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„Nichts ist beständiger als der Wandel!“ 
– diese bekannte Weisheit trifft nun auch 
wieder auf das Eichenblatt zu. Personel-
le Änderungen sind mit dieser Ausga-
be zu verzeichnen: Detlef Quandel, der 
in den letzten Jahren das Eichenblatt fe- 
derführend betreut hatte, ist nun in den  
wohlverdienten Ruhestand gegangen, und  
Fatma Yabalioglu, die sich seit 2014 um das Layout und die endgültige Gestaltung  
unserer Schulzeitung gekümmert und dabei für die optischen Neuerungen verantwortlich  
gezeichnet hatte, nimmt für die nächsten Jahre einen Lehrauftrag an der Universität Essen  
wahr. Für ihre jeweils herausragende Arbeit sei auch an dieser Stelle nochmals ein ganz  
besonderer Dank ausgesprochen. 
Diesen beiden personellen Abgängen stehen vier Zugänge gegenüber: Petra Baten,  
Piotr Dytrych, Claudia Eipert und Melanie Roth sind jetzt neu im Team, und wir alle hof-
fen Ihnen wiederum mit dieser Ausgabe einen vielfältigen Einblick in das Schulleben geben  
zu können. 
Bei allen Veränderungen, die das Gymnasium Norf in den letzten Jahren erfahren hat, kann 
das Eichenblatt – gerade auch in der Form als Printmedium – eine Konstante darstellen, 
die Beiträge aus allen Bereichen der Schule und von den verschiedenen Teilnehmern am 
Schulleben enthält und somit für die gesamte Schulgemeinde hoffentlich auch weiterhin eine 
interessante Lektüre darstellt. 
Und: Auch die neue Redaktion freut sich über Anregungen und Diskussionsbeiträge! 

Klaus-Peter Koch
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Liebe Leserinnen und Leser,

das Frühjahr 2019 hat begonnen und Sie halten unser 
Eichenblatt in den Händen. Die neue Redaktion stellt 
sich auf den ersten Seiten vor, ich wünsche ihr eine 
glückliche Hand. 

2018 gab es erhebliche Unmutsbekundungen von 
Grundschuleltern aus dem Neusser Süden darüber, 
dass auch zum Schuljahr 2018/19 unser Gymnasium 
„nur“ fünfzügig starten durfte. Jetzt ist die Sechszügig-
keit fest beschlossen, es gibt Planungssicherheit in der 
Region und die größte weiterführende Schule im Kreis wird noch weiter wachsen. Der Platz 
ist da, wir haben noch Ausbaureserven, die nun zusammen mit dem Schulträger realisiert 
werden. Die Bedingungen für ein vertieftes und abwechslungsreiches Lernen hier in Norf 
werden somit sogar noch besser.
Weitere Baumaßnahmen sind seitens der Stadt Neuss bereits angekündigt bzw. im Gange:
▶ Die Fahrradständeranlagen für insgesamt 800 Räder werden gerade (Stand März 2019)   
    gebaut und sind wahrscheinlich bereits fertiggestellt , wenn Sie diese Zeilen lesen.
▶ Defekte Sonnenschutzanlagen werden im Frühsommer des Jahres durch neue ersetzt.
▶ Die Planung der Toilettensanierung ist bereits finalisiert. Baubeginn: Sommer 2019.

Bei unserem Sponsorenlauf im Sommer konnten wir dank großzügiger Unterstützung von 
Eltern, Großeltern, Freunden und Partnern der Schule für einen schönen Betrag wandern, 
joggen und radeln. Mit einem beträchtlichen Teil davon unterstützen wir unser schon 25 
Jahre bestehendes Entwicklungshilfeprojekt in Mosambik. Anlässlich des Jubiläums laufen 
dieses Jahr Gespräche über eine Fortsetzung unserer Partnerschaft vor Ort in Afrika, denn 
zahlreiche ehemalige Bewohner „unseres“ Waisenhauses sind mittlerweile erwachsen, stu-
dieren oder absolvieren eine Ausbildung. Auch da können wir unterstützen. Anfang dieses 
Jahres ist die Region rund um unsere Fundai Asikana und Casa Catarina leider von dem ver-
heerenden Zyklon Idai heimgesucht worden. Unser Partnerschaftsprojekt Mosambik unter 
der Leitung von Clemens Noll wird auch diese Schäden versuchen zu beseitigen. Wenn Sie 
spenden wollen, schauen Sie einmal hier: www.das-mosambik-projekt.de Wir freuen uns!

In der Mensa haben wir Plastikverpackung und zuviel Zucker den Kampf angesagt und  
stehen bei der Anpassung unseres Angebots in engem Austausch mit der Schülerschaft.

Ende des letzten Schuljahres erreichten mit Christine Heck-Stumpf, Conny Kessler, Regine 
Isenrath und Detlef Quandel vier hoch verdiente Kolleginnen und Kollegen das Pensions-
alter und wurden feierlich verabschiedet. Ihr Einfluss auf Kollegium, Schülerschaft, Eltern 
und nicht zuletzt Schulleitung hat prägende Wirkung hinterlassen. Dafür sind wir ihnen sehr 
dankbar. Leider sind mit Roland Siemons, Herbert Strazny und Peter Janzen drei ehemalige 
Kollegen 2018 verstorben. Auch sie nahmen großen positiven Einfluss auf die Entwicklung 
unserer Schule. So fährt z.B. noch immer jedes Jahr unsere EF im Rahmen des Schnee-
sport-Kompaktseminars Ski und Snowboard – ein prägendes Projekt, das Peter Janzen ins 
Leben gerufen hat. Allen drei Kollegen bewahren wir ein ehrendes Andenken. 

Dass die Entwicklung des Gymnasiums Norf mit großen Schritten weiter vorangeht, lässt 
sich besonders an der digitalen Transformation von Unterricht ablesen. Mittlerweile sind wir 
seit knapp zwei Jahren in jedem Raum mit einem Monitor oder Beamer ausgestattet, abge-
rundet mit Apple®TV-Streamingboxen. Unsere iPad®-Profilklasse meldet durchweg positive 
Erfahrungen und die elf mobilen iPad®-Koffer erfreuen sich großer Beliebtheit. Mittlerweile 
kann jede Lehrkraft auf ein eigenes iPad® zurückgreifen, um den Unterricht zu gestalten. 
Sicherlich werden wir in Kürze noch mehr Geräte in Schülerhänden sehen, die dann im  
Unterricht für ganz neue Perspektiven sorgen werden. Unser Medienkonzept erhält in  
diesem Jahr den dritten neuen Schliff in drei Jahren, diesmal liegt einer der Schwerpunkte 
auf der Fortbildung unseres Kollegiums. Auch die seit 2006 gültige Ordnung zum Umgang 
mit Mobiltelefonen außerhalb des Unterrichts wird gerade überarbeitet. Ziel ist eine klare 
Ordnung mit Berücksichtigung altersbezogener Unterschiede. Dies geschieht wie immer  
in unserem Hause einvernehmlich zwischen Kollegium sowie Schülerschaft und Eltern. 

Die Möglichkeiten zur Mitgestaltung für Eltern und Schülerschaft hat die Jury der Qualitäts-
analyse u.a. besonders gelobt. Die „QA“ war im Februar 2019 da und hat uns insgesamt ein 
großartiges Ergebnis attestiert. In über 80 % der Kriterien erreichten wir „vorbildliche Qualität 
für alle Schulen in Nordrhein-Westfalen“, in 16% der Kriterien schnitten wir immerhin noch 
mit einem „sehr gut“ ab. Lediglich ein Kriterium, das Einfordern von Schüler-Feedback, fällt 
„nur“ durchschnittlich aus. Detaillierte Ergebnisse erscheinen in Kürze auf unserer Home-
page: www.gymnasium-norf.de . 

Für das Zustandekommen dieser Ausgabe des Eichenblattes danke ich neben der Redak- 
tion auch dem Förderverein und unseren Inserenten, deren Angebote ich Ihnen hiermit 
empfehlen möchte.

Herzlichst, 

Stefan Kremer (Schulleiter)

Vorwort
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Unter den zahlreichen Projektgruppen 
während der Projektwoche im Juli 2018  
befand sich auch eine Schülergruppe, die 
sich mit der Geschichte des Gymnasiums 
Norf beschäftigt hatte. Tatsächlich sind 
schon 45 Jahre seit der Gründung der Schu-
le vergangen – Anlass genug, einmal die 
(auch privaten) Archive zu durchstöbern, um 
geeignetes Bild-, Ton-, Film- und Textmate- 
rial für eine kleine Ausstellung zusammen- 
zustellen. So konnten beispielsweise alte  
CD-Produktionen der Schulchöre, Theater- 

aufführungen oder Radiobeiträge  
in Erinnerung gerufen werden. Aus 
der in Dauerschleife dargebote-
nen Präsentation des Bildmaterials 
sollen hier einige Impressionen 
aus der Schulgeschichte wieder-
gegeben werden. 

Klaus-Peter Koch

45 Jahre 
Gymnasium 

Norf

Sp
ec

ia
l 

i 

8

A
us

 d
e

m
 S

c
hu

lle
b

e
n

Wer noch nicht wusste, dass es an unserer 
Schule eine Arbeitsgemeinschaft Soziales 
Lernen gibt, der konnte sich Ende Januar in 
unserem PZ hautnah davon überzeugen, wie 
sich die rund 15 Schüler der AG unter der 

Leitung von Daniel Kreilmann für das Mitein- 
ander der Kleinsten und Größten bei uns 
stark machten. Drei Wochen lang verwandel-
ten sie das PZ der Schule in eine Spielearena 
mit Gruppentischen und Brettspielangebo-
ten, bereiteten die Räumlichkeiten zu jeder 
großen Pause vor, standen Schülern, die sich 
mal an einem unbekannten Spiel versuchen 
wollten, beratend zur Hilfe und sorgten dafür, 
dass am Pausenende das spielerische Chaos 
wieder in der richtigen Kiste verschwindet. 

Da wurde gerätselt, geknobelt, taktiert und 
geraten, was das Zeug hielt. Und wer es auf 
ein bestimmtes Spiel abgesehen hatte, tat 
gut daran, am Ende der zweiten und vier-
ten Stunde zielstrebig durchzustarten. Denn 
schnell waren die beliebtesten Spiele belegt, 
in keiner Pause blieb ein Spieltisch leer. Cle-
ver erweiterten manche Schüler auch ein-

fach das Angebot und brachten ihr eigenes 
Dobble für den nächsten Morgen mit. Und 
wenn Siebtklässler mit Q1ern Halligalli spiel-
ten und der Achtklässler gegen seinen Leh-
rer in einer Runde Blitzschach antrat, wurde 
das übliche Miteinander um viele fröhliche, 
neue Kombinationen reicher. Die ersten 
Spielewochen am Gymnasium Norf waren 
ein voller Erfolg. Fortsetzung folgt.

Petra Baten

Miteinander gespielt
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Mit dem 16. BIT am 8. November 2018 be-
steht der Berufsinformationstag am Gym-
nasium Norf seit nunmehr 15 Jahren. Der 1. 
BIT, hervorgegangen aus einer Elterninitia-
tive, wurde am Samstag, den 15. November 
2003 „gelauncht“. Seit 2004 ist es Tradition, 
dass der BIT an einem Donnerstag im No-
vember stattfindet. Seitdem hat sich das An-
gebot kontinuierlich durch ehrenamtlich en-
gagierte Eltern und Lehrer weiterentwickelt 
und an die Anforderungen der aktuellen 
Studien- und Berufslandschaft angepasst. 
Die fruchtbare und langjährige Zusammen-
arbeit des ca. 15-köpfigen BIT-Teams mit 
Gabriele van Wylick und seit 2017 mit Gracia  
Schulze macht darüber hinaus den anhal-
tenden Erfolg des BIT aus.

Mit dem Schulmotto „Einheit in Vielfalt“ könn-
te man rückblickend auch den 16. Berufsin-
formationstag am 8. November beschreiben. 
Nach der Eröffnung durch Herrn Dr. Zühlke  
hatten die Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen EF, Q1 und Q2 die Möglich-

Der 16. Berufsinformationstag am Gymnasium Norf

keit, „Evergreens“ des BIT zu besuchen oder 
auch ganz neue Vorträge kennenzulernen:  
Lag der Schwerpunkt 2017 auf MINT- 
Berufen und dualen Studiengängen, gab  
es in diesem Jahr aus erster Hand Informa 
tionen zu den Berufsfeldern Schulsozialar-
beit, Seelsorge, Mediengestaltung, Mode-
design, Umwelt- und Verfahrenstechnik, 
Finanzwirtschaft, Zahnheilkunde sowie Luft- 
und Raumfahrttechnik. Ehemalige Norfer 
Absolventen beeindruckten die Zuhörer 
durch ihre professionellen Präsentationen  
und die Berufserfahrungen, die sie in kur-
zer Zeit gesammelt hatten. Mithilfe des 
„BIT-Fahrplans“ hatten sich auch in diesem 
Jahr wieder viele Schüler im Vorfeld für 5 
der 25 möglichen Vorträge entschieden, um 

die knappe Zeit optimal auszunutzen, gezielt  
individuelle Fragen zu stellen oder sogar ein 
freiwilliges Praktikum zu vereinbaren. 

Besucht wurde der BIT 2018 mehrheitlich 
von Schülerinnen. Das Fazit der Referen-
ten: Frauen sind allgemein im Vormarsch,  

Thomas-Mann-Str. 19  -  41469 Neuss –Norf 

Firmenangebot: 15% Rabatt ab 65€ Bestellwert 
Lieferservice ab 10,00 € 

Telefon: 02137 - 929439  oder  02137 - 920954 

Bei Lieferung ab 20,00 € erhalten Sie eine Flasche Wein oder ein Softgetränk 

 

Öffnungszeiten: 
Montag - Samstag :   11:00 - 23:00 Uhr 
Sonn– und Feiertage:  12:00 - 23:00 Uhr 

machen sich oftmals selbständig oder stre-
ben Führungspositionen an. Die 15-jährige 
Erfahrung des BIT zeigt: Wer gut informiert 
ist, ist klar im Vorteil. 
Ein herzlicher Dank geht an alle Eltern, die 
zum Gelingen dieses Tages beigetragen  
haben. Auch das Technik-Team hat in die-
sem Jahr wieder durch seine hervorragende 
Arbeit einen reibungslosen Ablauf des BIT 
ermöglicht. Für das langjährige Engagement 
im Team danken wir an dieser Stelle beson-
ders Dorothea Hegemann und Hans-Peter 
Becker. Eltern, die im BIT-Team mitwirken 
möchten, sind jederzeit herzlich willkom-
men: bit@gymnasium-norf.de.

Ann-Christin Stromberg
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Große Aufregung herrschte an einem Montag 
im Oktober in der 7. und 8. Stunde im Musik-
saal des Gymnasiums Norf. 21 mutige Schü-
lerinnen und Schüler traten an, um die Voice 
of Neuss zu werden. Von Klasse 5 bis zur Q1 
waren beinahe alle Jahrgänge vertreten und 
genauso vielfältig wie das Alter der Schü-
lerinnen und Schüler waren auch die prä- 
sentierten Songs. Von Frau Kollig moderiert 
bekam das Publikum gefühlvolle Balladen 
und selbstgedichtete Lieder in deutscher 
und englischer Sprache zu hören. Mit ei-
nem Gangster-Rap verdienten sich Florian 
und Marc gleich zwei goldene Karten der 
Jury. Auch Greta und Fiona bekamen für  
ihren Mut, trotz zitternder Hände souverän 
zu performen, eine goldene Eintrittskarte 
zum Voice of Neuss Coaching. 
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gen bin ich beurlaubt, den Unterrichtsstoff 
habe ich nachzuarbeiten. An drei Tagen 
der Woche bin ich mit Fahrtzeiten, Schul- 
unterricht sowie Vorlesungen ca. 10 Stunden  
außer Haus. Die Nutzung des öffentlichen 
Nahverkehrs an meinem Wohnort würde 
eine noch längere Abwesenheit erfordern. 
Aber das alles nehme ich gerne in Kauf.  
Das Studium bereitet mir viel Freude, ist in-
teressant und ich kann mein Zeitmanage-
ment selbst planen. Eine Vorlesung enthält 
wesentlich mehr Stoff als der Unterricht und 
ist daher wesentlich anspruchsvoller. Die 
Übung bereitet mich auf die Klausur vor. Mit 
den Studenten kann ich inhaltlich gut mit-
halten. Neben mir gibt es im Fach Informatik 
noch zwei weitere Schülerstudenten. 
Schon nach wenigen Vorlesungen und 
Übungen bin ich sicher, dass Informatik mein 
Studienfach ist. Jetzt kenne ich bereits den 
Studienbetrieb und weiß, was auf mich zu-
kommt. Die Selbständigkeit des Studierens 
und die Konzentration auf das bevorzugte 
Fach gefallen mir.
Trotz der zeitlichen Mehrbelastungen haben 
sich meine Schulnoten sogar insgesamt ver-
bessert. Ich arbeite fokussierter und mein Ta-
gesablauf ist durch den Unialltag abwechs-
lungsreicher geworden.
Selbst wenn man das falsche Fach im Schü-
lerstudium ausgewählt hat, profitiert man 
von dem Erlebnis in der Schulzeit und auch 
im Studium. Das Studium kann jederzeit ab-
gebrochen werden, wenn die Belastung zu 
stark sein sollte.

Ich kann das Schülerstudium nur empfehlen! 

Carl Wachter (EF)

 

Seit dem WS 
2018/2019 bin 
ich als “Schü-
l e r s t u d e n t ” 
an der HHU 
Düsseldorf im 
Studiengang 
Informatik an-
gemeldet. Ich 
bin nicht ein-
geschrieben, 
kann aber er-
folgreich absolvierte Scheine später für das 
Studium anrechnen lassen. 
Das Studium ist beitragsfrei. Zu den Vor-
aussetzungen gehören gute bis sehr gute 
Schulnoten, ein Empfehlungsschreiben  
des Fachlehrers/der Fachlehrerin und die 
Zustimmung des Schulleiters. Die genauen  
Anmeldevoraussetzungen sind der Inter-
netseite der HHU Düsseldorf unter dem 
Stichwort “Studieren vor dem Abitur” zu  
entnehmen. Hier finden sich sämtliche In-
formationen zu den einzelnen möglichen 
Studienfächern bzw. den angebotenen Vor-
lesungen, Info-Veranstaltungen, Fristen und 
Ansprechpartnern.
Ich habe vier Stunden Vorlesung in der Wo-
che sowie zwei Stunden theoretische Übung. 
Für die Übungen sind wöchentliche Aufga-
ben abzugeben, um zur Klausur zugelassen 
zu werden. Dies mag in jedem Studienfach 
jedoch unterschiedlich sein. 
In der Woche wende ich rund 10 Stun-
den für das Studium auf. Für die Vorlesun-

Studieren vor dem Abitur
 – Informatik

Gelungener Auftakt zu  
„The Voice of Neuss — 
schools edition Norf

Die Jury, bestehend aus Herrn Zernikow, 
Herrn Vidakovic, Herrn Rüger und Frau 
Thomsen, musste ihre Entscheidung vollkom- 
men blind treffen. Es zählte allein die  
Gesangsleistung der Kandidaten. Dafür 
sparten die Jurymitglieder nicht mit grünen 
Karten und ermutigenden Kommentaren. 
Trotzdem gab es auch bittere Entscheidun-
gen. Einige Darbietungen konnten die Jury 
nicht überzeugen.
Schüler aus dem Technikteam unterstützten 
die Blind Auditions souverän und hatten für 
jedes vergessene Playback und jede noch so 
leise Aufnahme eine Lösung.
Unter den bejubelten Sängerinnen und Sän-
gern, die nun in das Voice of Neuss Coaching 
eintreten, herrschte große Begeisterung und 
Erleichterung, sodass auch die eine oder  
andere Freudenträne floss.
In den Wochen danach bereiteten sich 
alle Kandidatinnen und Kandidaten auf ihr  
Werstes Battle mit dem Thema Xmas-Spezial 
vor, das – passend zur Vorweihnachtszeit – 
im Dezember stattgefunden hat.



Handgemachte Rock- und Popmusik gab es 
im Romaneum Neuss zu hören. Auch dies-
mal waren Bands des Gymnasiums Norf mit 
dabei und brachten wie in den Jahren zuvor 
den Pauline-Sels-Saal zum Kochen. Dabei 
gab es ein breites Spektrum von Newco-
mern bis zu den Profis. Es war - neben „Norf 
Live“, dem traditionellen Musikabend in der 
Schule - eine gute Gelegenheit die Ergebnis-
se der Bandarbeit zu hören.
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Schon mehrfach hat unsere Schülerin  
Nicole Menser mit ihren Tanzauftritten – sei 
es bei den Karnevalsveranstaltungen oder 
bei „Norf Live“ – das Publikum in der Schule 
begeistert. Nachfolgend stellt sie ihr großes 
Hobby vor. 

#DANCEISMYLIFE

Ich bin Nicole Menser, bin 14 Jahre alt und 
bin in der 9 F. Ich tanze seit meinem vier-
ten Lebensjahr. Meine Tanzrichtungen sind  
Lateinamerikanische Tänze und Standard-
tänze. Ich habe vier Trainingseinheiten pro 
Woche, jeweils drei bis fünf Stunden lang in  
Wuppertal. Seit 2016 bin ich im Bundeskader 
und trainiere auch am Wochenende. 
Meine Partner und ich waren zwei Mal Lan-
desmeister Nordrhein-Westfalen in Latein 
und Vizelandesmeister NRW in Standard. 
Bei der Deutschen Meisterschaft Junioren II 
Kombination (10 Tänze: Langsamer Walzer, 
Tango, Wiener Walzer, Slowfox, Quickstepp, 
Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble, 
Jive) waren wir Dritter. 
Mein größter Auftritt war bei der Dance Stars 
Gala im Maritim Hotel Düsseldorf. 
Als ich noch klein war, habe ich in der Fernseh- 
Show “Das Supertalent” mitgemacht. 
Ich bin mehrmals in der Schule aufgetreten. 
Das war wunderschön und hat Spaß gemacht.  

Für mich heißt Tanzen Leben!

Nicole Menser

Zwei Mannschaften des Gymnasiums Norf 
haben im März bei den Schulschach-Lan-
desmeisterschaften 2018 in Düsseldorf mit 
Erfolg teilgenommen. Unter 912 Schülern und 
198 Mannschaften trugen unsere Teams der 
Wertungsklasse II (Adil Özsoy, Lars Müns-
termann, Michael Stepanov, Berk Yalcin, Jan 
Otte) und Wertungsklasse III (Michael Cere-
panov, Moritz Habbig, Fatma Topcu, Stefan 
Spitzkat, Michael Schuster, Lucien Müsch) 
sportliche Schachpartien aus. Beide Teams 
konnten respektable Plätze im Mittelfeld er-
reichen, die Mannschaft der WK II hat sich 
dabei als beste Mannschaft des Rhein-Kreis-
Neuss platziert. 

Der Schulgarten des Gymnasiums Norf ist 
um eine Attraktion reicher: Von Gino Collica, 
dem Vorsitzenden des Bienenzuchtvereins 
Düsseldorf, wurde ein neues Bienenschau-
haus geliefert. Mit einem Bienenschauhaus 
können die Schülerinnen und Schüler den 
Bienen ganz nahe kommen. Durch Wände 
aus Plexiglas können sie den Bienen beim 
Bau der Waben, der Pflege ihrer Brut und der 
Einlagerung von Honig live zusehen, ohne 
die Bienen dabei zu stören. Der Abiturjahr-
gang 2018 hatte dem vormals weiß lackier-
ten Bienenschauhaus einen neuen Look ver-
passt und sich so eine bleibende Erinnerung 
verschafft. Das Bienenschauhaus wird auch 
interessierten Schulen aus der Umgebung 
nach Absprache zur Verfügung stehen. 
Schon bald wird in das neue Bienenschau-
haus ein Ableger des ersten gymnasialen 
Norfer Bienenvolks einziehen und die zwei 
bestehenden Bienenvölker ergänzen. In der 
Projektwoche waren die Schülerinnen und 
Schüler mit den neuen Bienenschutzanzü-
gen am offenen Volk dabei und haben mit 
den Bienen gearbeitet. Zudem wurde der 
eingetragene Honig geerntet, geschleudert 
und abgefüllt sowie am Ende der vergan-
genen Projektwoche gemeinsam mit dem  
Gemüse aus dem Schulgarten verkauft. 

Schulschach-
Landesfinale 2018

Rock im Romaneum

Neues Bienenschauhaus 
am Gymnasium Norf  
Einblick in das spannende Leben 
eines Bienenvolks 



Über einen Zeitraum von fünf Wochen vor 
den letztjährigen Osterferien weilte die Prak-
tikantin Miriam Thurow an unserer Schule. 
Sie befand sich damals im dritten Semester 
und ist auf dem Weg Lehrerin für die Fächer 
Evangelische Religionslehre und Spanisch 
zu werden. Im Normalfall kennt man vor  
einem Studium das Fach Spanisch von der 
Schule her, aber Miriam Thurow hatte die-
ses Fach an ihrer früheren Schule (Gymna-
sium Marienberg) gar nicht! Woher kommen  
dann ihre exzellenten Kenntnisse dieser  
Sprache? Hier war zunächst die Praxis der  
ausschlaggebende Faktor, denn Miriam Thu-
row verbrachte im Rahmen des Freiwilligen 
Friedensdienstes der Evangelischen Kirche 
im Rheinland ein komplettes Jahr in Chile. 
Nicht alltäglich ist wohl auch, welcher Tätig-
keit sie dort nachging: Sie betreute Straßen-
kinder, Obdachlose und Drogenabhängige. 

Diese Informationen weckten das Interesse 
gleich mehrerer Klassen und Kurse, Näheres 
über ihre Tätigkeit vor Ort zu erfahren. So kam 
Miriam Thurow dankenswerterweise diesem 
Wunsch nach und startete in diversen Un-
terrichtsgruppen eine kleine Vortragsreihe, 
versehen mit vielen Fotos und Erinnerungs-
stücken aus dem Land Chile. Nachfolgend 
sollen einige Eindrücke von ihrem Vortrag 
aus dem evangelischen Religionsunterricht 
der Klassen 7b/e vermittelt werden.

Frau Thurow berichtete, dass sie in Chile 
bei zwei Projekten mitgearbeitet hat, und 
verwies hierbei darauf, dass die Arbeit im  
Freiwilligen Friedensdienst durch Verantwor-
tung und soziales Engagement geprägt sei. 
Das erste Projekt, das sie uns vorstellte, war 
ein Straßenfußball-Projekt. Hiermit sollen 
die Jugendlichen aus ihrem Umfeld, das von 
Drogen, Alkoholmissbrauch und Gewalt ge-
prägt ist, herauskommen. Dabei stand nicht 
unbedingt der Fußball selbst im Mittelpunkt, 
sondern die Vermittlung von Kompetenzen  

Freiwilligendienst in Chile
 – eine Praktikantin berichtet

wie Teamgeist, Fairplay und Respekt. So 
sollten die Jugendlichen beispielsweise auch 
dem Gegner applaudieren, oder Tore von 
Mädchen wurden doppelt gezählt. 
Das andere Projekt bestand in der Arbeit 
im Obdachlosenheim. Dort gab es auch die 
Möglichkeit einen Entzug zu machen. Eine 
zentrale Aufgabe war es, den Menschen dort 
einen Weg abseits der Straße ohne Drogen-
missbrauch aufzuzeigen. Bei der Therapie 
war vor allem wichtig, dass die Bewohner 
ihre Gefühle mitteilten und sich mit diesen 
auseinandersetzten. Frau Thurows Aufga-
be hierbei war, ihnen zuzuhören und sie zu  
motivieren nicht aufzugeben. 
Abseits von ihrer Arbeit – so berichtete Frau 
Thurow – habe sie viel über die Kultur und 
die Menschen gelernt. So unternahm sie  
einige Reisen, die sie auch nach Bolivien 
und zu der Osterinsel führten. Inzwischen 
wisse man auch, wie sie erklärte, dass die 
riesigen Steinstatuen auf der Osterinsel  
(genannt Moai) Abbildungen der Ahnen ge-
wesen seien und die Dörfer der Insel bewa-
chen sollten. Viele hätten noch in der Erde 
vergrabene Körper.
Das waren für uns spannende Eindrücke; 
vieles hätten wir uns nicht so vorgestellt , 
und wir danken Frau Thurow nochmals für 
ihren sehr interessanten Vortrag. Sie selbst 
sagte zu ihrem Einsatz vor Ort abschließend: 
„Natürlich, ich habe die Welt nicht verändert, 
aber ich habe Menschen geholfen in ihrem 
Umfeld besser mit Not, Gewalt und Angst 
umzugehen und diese zu vermindern.“ 

Hannah Ankenbrand (ehemals 7b) 
Klaus-Peter Koch

ALEKOS GRILL 
Inhaberin: Soultana Manassi
Norfer Kirchstr. 8, 41469 Neuss

Tel.: 02137-3159

Öffnungszeiten: (Montag Ruhetag) 
Di. bis Fr.: 11.30 - 21.30 Uhr
Samstag: 13:00 - 21:30 Uhr

Sonntag u. Feiertage: 14:00 - 21:30 Uhr

 ALEKOS 
GRILL

Der freundliche Grieche in Norf!
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Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. 
Jahrgangsstufe haben sich mit zentralen 
Themen, die die Kirche betreffen, auseinan-
dergesetzt und sich zur Beantwortung ihrer 
Fragen prominente Gäste ins Haus gela-
den. Zur großen Freude der Kurse und der 
Schulgemeinschaft haben sich Weihbischof  
Dr. Schwaderlapp und der Bundessprecher 
der katholischen Laienbewegung „Wir-sind- 
Kirche“ bereit erklärt, der Einladung zu  
folgen und sich dem Fragenkatalog der 
Schülerinnen und Schülern zu stellen. In das 
bunte Potpourri von Fragen fielen solche, 
die die unmittelbare Lebenswelt der Schüler 
betreffen (Welche Vorschläge haben Sie, um 
die Kirche besonders für junge Menschen 
attraktiver zu machen?), ebenso wie Grund-
fragen des allgemeinen Lebens (Wie wird 
man im Leben glücklich?) und Fragen von 
politischer Aktualität (Sollte das Tragen von 
Burkas Ihrer Meinung nach in Deutschland 
verboten werden?).

Daniel Lupo

Den Schülerinnen und Schüler des Gymna-
sium Norf bot sich die seltene Gelegenheit 
der Teilnahme an einem Zeitzeugengespräch 
mit Edith Bader-Devries, einer Überlebenden 
des Holocaust.

Das voll bestuhlte pädagogische Zentrum 
ist bis auf den letzten Platz besetzt. Auf den  
Tribünen hocken Schüler auf Sitzkissen, 
ringsum sind die Holzbänke gefüllt. Dennoch 
ist es leise. So leise, dass man selbst in den 
hinteren Rängen jedes Wort versteht, das 
Edith Bader-Devries über die Lippen geht. 
Mikrofone mag die 82-Jährige nicht und 
zeigt, dass es auch ohne geht. „Bei mir, da 
sind sie nicht laut“, stellt die erfahrene Red-
nerin mit einem Schmunzeln zutreffend fest.

Vielleicht ist der zuhörenden Schülerschaft 
bewusst, dass sie hier eine der wenigen  
Gelegenheiten wahrnimmt, die sich ihr über- 
haupt noch bieten werden, eine Zeitzeugin 
des Holocaust zu erleben. Vielleicht sind es 
auch das Schicksal und die Präsenz von 
Edith Bader-Devries, die die Schilderungen 
der von ihr durchlebten grausamen Ver-
gangenheit trotz allen Leids mit heiteren 
Denksprüchen versieht. Die mehr als 300 
Schüler hören still und gebannt zu, wie Edith 
Bader-Devries von ihrer Kindheit in Weeze, 
ihren Erlebnissen im Konzentrationslager 
Theresienstadt und ihrem Leben nach der 
Rückkehr in die Heimat erzählt.

„Der Holocaust ist ein Ereignis, dessen un-
mittelbare Wahrnehmung über den Kon-
takt zu Zeitzeugen nun in die letzte Phase 
geht. Die aktuelle Schülergeneration wird 
die letzte sein, die diese Erfahrungen selber 
sammeln kann“, betont Oberstufenkoordi-
nator Dr. Raoul Zühlke die Bedeutsamkeit 
des Zeitzeugengesprächs. „Umso wichtiger 
ist es, alles daran zu setzen, unseren Schü-
lerinnen und Schülern diese Möglichkeit 
einzuräumen.“ Daher wurden die Schülerin-

Klerikale Prominenz gab 
sich die Ehre

nen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 und 
zwei Jahrgänge der gymnasialen Oberstufe 
zum Gespräch geladen. „Viele Bilder und  
Videos aus der Zeit des Dritten Reiches sind 
schwarz-weiß und erwecken damit den  
Eindruck, es handele sich um eine Zeit, die 
viel weiter zurückliegt als es de facto der 
Fall ist“, erklärt Daniel Lupo, der die Veran-
staltung maßgeblich organisiert hat. „Es ist 
deutlich beeindruckender einen Zeitzeugen 
zu erleben, als einen Text von oder über ei-
nen Zeitzeugen zu lesen. Zu diesem Anlass 
habe ich eine Zeitzeugin gefunden, die als 
jüdisches Kind den Judenhass am eigenen 
Leib miterleben musste und sich bereit  
erklärt hat, den Schülerinnen und Schülern 
unserer Schule von ihren zum Teil traumati-
schen Erfahrungen zu berichten.“ 

Edith Bader-Devries verbrachte die ersten 
sechs Jahre ihres Lebens im niederrheini-
schen Weeze. Ihr Vater, ein stadtbekannter 
und angesehener Metzger, hatte im Ersten 
Weltkrieg bei der berittenen Streitmacht  
gedient und dort ein Bein verloren. „Er war 
unwahrscheinlich deutsch. Er sagte selbst: 
Ich bin deutsch bis auf die Knochen. Jude war 
er, bewusster Jude, aber auch deutsch“, be-
tont Bader-Devries. Mit sechs Jahren wurde  
sie mit ihrer Familie ins Konzentrationsla-
ger Theresienstadt im heutigen Tschechien 
deportiert, in dem die Familie vier Jahre bis 
zur Befreiung durch die Russen lebte. Im KZ 
stahl Edith Bader-Devries Kartoffeln, um zu 
überleben und ihre Familie am Leben zu 
halten, und schlief zusammengepfercht mit 
38 anderen vor der Unerträglichkeit des 
eigenen Leids stöhnenden Menschen auf 
dem Boden. Ihr Überleben bezeichnet sie 

selbst als Gotteswunder: „Menschen, die die 
Zeit so überlebten, können glücklich sein“. 
Nach ihrer Rückkehr ins heimatliche Weeze  
besuchte sie dort die Volksschule, holte alles 
auf, was sie versäumt hatte, und ließ sich zur 
Kindergärtnerin ausbilden. Jahrzehntelang 
leitete sie jüdische Kindergärten, arbeite-
te auch in christlichen Einrichtungen und  
leitete später Jugendgruppen.

Ihre persönlichen Erfahrungen von Leid, 
Grausamkeit und Missbrauch haben tiefe  
Wunden hinterlassen. Edith Bader-Devries‘  
Leben und die Beziehungen zu ihren Mit-
menschen sind geprägt durch das, was 
Kindheit hätte sein sollen. Doch genau-
so geprägt ist sie durch das Vorbild ihres  
Vaters. „Weine nicht, wir schaffen das!“, war 
sein Appell an die Familie in Theresienstadt, 
ein Sinnbild von Mut und Stärke. Und genau 
so tritt Bader-Devries heute auf. Mit Stärke, 
Furchtlosigkeit und Mut warnt die optisch 
fragile Seniorin: „Menschen vergessen, was 
sie getan haben.“ Gerade deswegen ist es 
der 82-Jährigen wichtig, dass sie „spricht für 
die, die nicht mehr leben, die keine Gelegen-
heit mehr haben.“ Denn „wenn ein Viertel 
von Euch das mit nach Hause nimmt, was 
ich sage, und dafür sorgt, dass Frieden in die 
Welt kommt, wenn wir alle uns lieben, kann 
nichts passieren in der Welt. Auch für alle 
Tiere und die ganze Natur. Dann kann uns 
nichts geschehen“. Bader-Devries‘ Worte  
beeindruckten und bewegten. „Wie unglaub-
lich gutmütig diese Frau ist, und wie man 
das in ihrer Situation überhaupt sein kann!“, 
staunte eine Zuhörerin.

Petra Baten 19
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Den Mut zu sprechen



Zeitreise 

Schule aus. 
Danach studieren? 
Oder doch lieber ins Ausland? 
Planloses Opfer seiner Möglichkeiten? 
Sprachenschwerpunkt mit Englisch und Französisch? 
Naturwissenschaftlicher Schwerpunkt mit Mathematik und Bio? 
Welche gewichtigen Kriterien sind betont ausschlaggebend für jene Wahl? 
Außergewöhnliche Begabungen in dem Aneignen und Anwenden mehrerer neuer Sprachen? 
Außergewöhnliches Interesse, unbändige Neugier und unendliche Faszination an den Gesetzen der Natur? 
Astronomie, Journalistin, internationales Recht, Biochemikerin, Medizin, Dolmetscher, Literatur, Ingenieur? 
Einmal Student spielen und dann in einer Art Universitätsvorlesung seine wahre Leidenschaft entdecken. 
Einblick in verschiedene naturwissenschaftliche Studienfächer und Erläuterungen von einem Professor. 
Eine Stunde im Monat an einem Wochentag Einblick in eine bestimmte Richtung bekommen. 
Meistens in der Schule, auch in der Universität oder sogar im Biotechnikum. 
Um herauszufinden, was man überhaupt will oder was eher nicht. 
Für einen kurzen Einblick in eine mögliche Zukunft. 
Nicht eine klare, endgültige Gewissheit. 
Aber manche klare Vorstellung. 
Das ist also letztlich das 
NW-Kolloquium.

Jennifer Stadtfelder

Das Naturwissenschaftliche Kolloquium Naturwissenschaftliches 
Kolloquium

Naturwissenschaftlich interessierte Schüler/ 
-innen haben seit mehreren Jahren am Gym-
nasium Norf die Möglichkeit ihren Horizont 
durch das Naturwissenschaftliche Kolloqui-
um zu erweitern.
Das Kolloquium ist eine schulische Veran-
staltung, bei dem bestimmte Themenbe-
reiche der MINT-Fächer von Experten aus 
Industrie und Universitäten den Schülern nä-
hergebracht werden. In diesem Jahr wurden  
Experten aus verschiedensten Themen- 
bereichen herangezogen, z.B. wurde uns der  
Dieselskandal von Professor Sulkowski 
von der Universität in Essen vorgetragen. 
Das Kolloquium fand einmal im Monat  
immer donnerstags um 17:30 Uhr statt.  
Am Ende der Veranstaltung gibt es immer 
eine Diskussion oder eine Fragerunde, an 
der jeder teilnimmt.
Außerdem machten wir einen Ausflug in die 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, um 
uns einen Vortrag anzuhören. Dieses Jahr 
sind wir als besonderes Highlight zum MINT-
Tag am Schloss Dyck gefahren.

Wir freuen uns über viele neue interessierte 
Gesichter nächstes Jahr.

Burak Göregen (Q2)
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Am 1. Februar besuchte das FranceMo-
bil und mit ihm die französische Referentin  
Claire Noël unsere Schule. Ab der dritten 
Stunde lautete das Motto: Vive la France  
et vive la langue française! Ziel war es, das 
Französische einmal aus einer anderen Per-
spektive als dem Unterricht wahrzunehmen 
und das Interesse der Schüler für unser 
Nachbarland und dessen Kultur zu wecken. 
Mit verschiedenen Aktivitäten und Sprach-
spielen begeisterte Claire Noël die Schüle-
rinnen und Schüler der siebten und neunten 
Jahrgangsstufe. So durften die Schülerinnen 
und Schüler unter anderem in den Teams 
„croissants“, „crêpes“ und „baguettes“ Wörter 
aus französischsprachigen Liedern heraus-
finden und in einem Quiz knifflige Fragen zu 
landeskundlichen Themen und der Franko-
phonie beantworten. Besonders spannend 
fanden die Schüler, einmal mit einer „echten“ 
Französin zu sprechen, und waren erstaunt, 
wie viel sie selbst schon verstehen konn-
ten. Das FranceMobil bereist im Auftrag des 

Deutsch-Französischen Jugendwerkes und 
des Institut français mit Unterstützung der 
Robert-Bosch-Stiftung deutschlandweit ver-
schiedene Schulformen und wird uns hof-
fentlich in naher Zukunft wieder besuchen. 
Wir hoffen als Französisch-Fachschaft, dass 
wir den einen oder anderen für die franzö-
sische Sprache gewinnen konnten und sich 
dies in der Weiterwahl der Kurse in den Jahr-
gangsstufen 8 und EF widerspiegeln wird. 

Verena Vaeßen

FranceMobil

Werbekampagnen mit namhaften Sportlern 
appellieren, dass „Aufgeben keine Lösung“ 
im Umgang mit der Diagnose und in der 
Auseinandersetzung mit Blutkrebs ist. Und 
das sehen wir genauso. Hat die DKMS in 
vergangenen Jahren noch mit großplakati-
gen Wattestäbchen für mehr Bewusstsein 
im Kampf gegen die Krankheit geworben,  
versucht sie mittlerweile auch jüngere  
Spender mit jugendgerechten Formaten zu 
erreichen. Dies ist wichtig, denn je früher ein 
potentieller Spender registriert wird, desto 
wahrscheinlicher wird, dass dieser tatsäch-
lich ein Leben retten kann. Und um ganz 
persönlich auf Jugendliche zuzugehen, hat 
die gemeinnützige Organisation mit ihrem 
Schulprogramm „Dein Typ ist gefragt!“ eine 
Veranstaltung ins Leben gerufen, die sich an 
weiterführende Schulen wendet: auch an 
uns, das Gymnasium Norf. 
Die Veranstaltung fand am 8. März im Päda- 
gogischen Zentrum unserer Schule statt, 
eröffnet mit einem Vortrag zu den Themen 
Blutkrebs und Stammzellspende. Zu diesem  
Vortrag hatte die DKMS einen echten Stamm- 
zellenspender eingeladen, der den Jugendli-
chen lebensnah und authentisch von seinen  
persönlichen Erfahrungen berichtete. Im 
Anschluss an den Vortrag bestand für min-
destens 17-Jährige die Möglichkeit, sich mit 
einem per Wattestäbchen selbst durch-
geführten Wangenabstrich als Stammzel-
lenspender registrieren zu lassen und einen 
vorläufigen Spenderausweis zu erhalten.  

Bei der Datenerfassung und Endkontrolle im 
Rahmen einer erfolgreichen Registrierung 
wurde die DKMS von Schülerinnen und 
Schülern der Oberstufe unterstützt. 
Die Wangenabstriche werden später von der 
DKMS im Labor auf ihre Gewebemerkmale 
hin analysiert. Die so gewonnenen Merkma-
le der HLA, d.h. der Humanen Leukozyten 
Antigene, werden der Spenderdatei hinzuge-
fügt. Diese Merkmale sind es nämlich, die bei 
der Suche nach einem Lebensretter überein-
stimmen müssen. Weltweit gibt es bisher fast 
acht Millionen auf diese Weise registrierte po-
tentielle Stammzellenspender. Dennoch fin- 
det immer noch jeder zehnte an Blutkrebs 
erkrankte Patient keinen passenden Spender  
und nur ein Drittel der Erkrankten kann 
durch einen Stammzellenspender aus der 
eigenen Familie gerettet werden. 
Die Aktion war ein voller Erfolg: Über 130 
Mitglieder der Schulgemeinde haben sich 
registrieren lassen!

Petra Baten / Daniel Kreilmann

„Dein Typ ist gefragt!“ - 
DKMS-Registrierung im März am 
Gymnasium Norf
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Gleich dreifach stand das Gymnasium Norf 
am 14. Mai in den Schlagzeilen. Mit dem voll 
Spannung erwarteten Besuch von Land- 
tagspräsident André Kuper (CDU), der wei-
tere Politprominenz in die Schule lockte,  
begann ein ereignisreicher Tag, der mit der  
feierlichen Eröffnung des Allwetterplatzes  
am Sportpark Norf am Nachmittag ein weite-
res Highlight für die Perspektiven des Schul-
sports setzte und für zwölf Schülerinnen und 
Schüler des Gymnasiums Norf mit einem 
Festakt der Konrad-Adenauer-Stiftung in der  
Internationalen Schule am Rhein seinen Aus- 
klang nahm.
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs- 
stufen 9, EF und Q1 hatten ihre Hausauf-
gaben zum Thema Landespolitik gemacht 
und empfingen den Landtagspräsidenten 
erwartungsvoll und neugierig in einem voll 
besetzten Pädagogischen Zentrum. Auch 
die städtische Beigeordnete Frau Dr. Zangs 
und die Leitende Regierungsschuldirektorin 
Frau Mause ließen sich dieses besondere 
Event am Gymnasium Norf nicht entgehen.  
Nach kurzen Grußworten von Schulleiter  
Stefan Kremer und Dr. Jörg Geerlings,  
MdL und stellvertretender Bürgermeister der  
Stadt Neuss, der sich persönlich für den 
Schulbesuch von André Kuper am Gymna-
sium Norf stark gemacht hatte, hielt Kupers 
Assistentin Dorothea Dietsch einen kurzen 
Einführungsvortrag zu Person und Amt des 
Landtagspräsidenten. Im Anschluss daran 
konnte das wissbegierige junge Publikum all 
seine Fragen an Reiner Breuer, den Bürger-
meister der Stadt Neuss, und den Landtags-

präsidenten André Kuper loswerden. Das 
Spektrum war breit. Fragen zu Ausbildung, 
Werdegang und Herkunft der beiden Politi-
ker waren für die Schülerinnen und Schüler 
ebenso von Interesse wie die Themen De-
battenkultur, Parlamentarismus und Rechts-
populismus. Doch auch das Gehalt des  
Bürgermeisters kam auf den Tisch, ebenso 
wie kritische Rückfragen zu Umgang und  
Arbeit mit der AfD oder mit der Forderung 
nach einem Verschleierungsverbot. „Herr 
Kuper konnte viele Fragen nur von seiner 
offiziellen Stellung heraus beantworten“, fiel 
Timm Vordermark aus der Jahrgangsstufe 
Q1 dabei besonders auf. „Seine persönliche 
Meinung kann er meist nicht äußern.“ Und 
was bei den Schülern auch hängenblieb, war 
der besondere Akzent, den Kuper in seiner  
Arbeit und den Schulbesuchen des Land-
tagspräsidiums setzt, nämlich „dass Demo-
kratie nicht selbstverständlich ist, sondern 
ein Gut, das bewahrt werden muss“, fasst 
Lea Naujoks es mit eigenen Worten nach 
der Veranstaltung zusammen. Botschaft  
angekommen. Der Besuch hat sich gelohnt.
Zur Eröffnung des Allwetterplatzes im Sport-
park Norf konnten Eltern, Schülerinnen und 
Schüler Reiner Breuer und Schulleiter Stefan 
Kremer gleich ein zweites Mal an diesem 
Montag in Aktion erleben. „Norf war dran“, 
wie Waltraud Beyen, Vorsitzende des Be-
zirksausschusses betonte, und am Montag 
war es soweit: Nach umfangreichen Sanie-
rungsarbeiten wurde der Kunstrasenplatz 
eingeweiht und kam sogleich mit Kinder- 
und Jugend- Fußballspielen in Bewegung, zu 
denen Petrus reichlich Sonne schickte. Nicht 
nur Dr. Hermann-Josef Baaken, Vorsitzender 
des TSV Norf, freut sich für seinen Verein 

über Sportheim, Spielfeld und Sportanla-
ge, zu der auch eine Sprint-Strecke für die 
Leichtathleten und ein Platz für eine Hoch-
sprunggrube gehören. Auch das Gymnasi-
um Norf hat Grund zur Freude, denn es wird 
wie keine zweite Schule in den Genuss der  
neuen Anlagen kommen. 
Mit einem Festakt der Konrad-Adenauer- 
Stiftung an der Internationalen Schule am 
Rhein anlässlich des 70. Jahrestags des 
Staates Israel endete der ereignisreiche 
Montag für zwölf Schülerinnen und Schü-
ler des Gymnasiums Norf feierlich. Die Stif-
tung hatte den israelischen Botschafter a.D.,  
Diplomaten und Publizisten Avi Primor als 
Gastredner geladen. Zu der Auftaktveran-
staltung „70 Jahre Israel“ unter der Schirm-
herrschaft von Dr. Jörg Geerlings, bestehend 
aus Vortrag und anschließender Diskussion,  
hatte sich die kleine Gesandtschaft des 
Gymnasiums Norf angemeldet und konnte 
den Tag für sich mit besonderen historischen 
Eindrücken und Einblicken in die Beziehung 
zwischen Deutschland und Israel beschlie-
ßen, die vor dem Hintergrund des im Herbst 
erstmalig stattgefundenen Israel-Austauschs 
des Gymnasiums Norf besonders interes-
sant waren.

Petra Baten

Schockfrostung am Gymnasium Norf! 
Die Rauschfrei-Party für Schüler ging in 
die nächste Runde – mit noch besserer 

Norfer Hattrick im Mai Lightshow, extremem Sound und enormen 
Special Effects! „Rauschfrei“ Spaß zu haben, 
das geht immer wieder! Rund 1.000 Gäste  
haben das bewiesen. Abtanzen zu den  
Beats und Drops der DJs Arrow und Larsn, 
Chillen in der Lounge 
und Action bei der 
Caritas – jeder kam 
auf seine Kosten! Für 
den Flirtfaktor sorg-
ten die St. Augusti- 
nus Kliniken. Sie stell- 
ten Rosen bereit, 
die dem Lieblings-
mensch mit einem 
Spruch von Herzen 
hinterlegt werden 
konnten. Der Trampo-
linpark AirHop Düs- 
seldorf stellte darü-
ber hinaus zahlrei-
che Freikarten als  
attraktive Preise zur  
Verfügung. Die AG  
„Soziales Lernen“, das  
Technikteam und das  
Stage Hands-Team 
demonstrierten einmal mehr, welches  
Potential in der Schülerschaft des Gym- 
nasium Norf steckt. Mit großem Stolz dür-
fen alle auf das in den letzten Monaten in  
kooperativen und demokratischen Prozes-
sen Geleistete zurückblicken.

Daniel KreilmannRauschfrei: Flash Freeze 

DJ Arrow
DJ_Larsn

Bitte bring deinen Schülerausweis mit!

next generation für die Klassen 5 & 6 
RauschFrei ab Klasse 7 (bis 14 J. bis 22:00, ab 14 J. bis 23:00)

Vorverkaufsstellen:

Location: Gymnasium Norf

next generation 15:00 - 18:00

RauschFrei 18:30 - 23:00

23.11.2018

VVK: 4 € | AK: 5 €

VVK: 3 € | AK: 4 €

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

rauschfreiparty



„Schalom“ hieß es, als wir die erste israeli-
sche Delegation im September 2018 in Norf 
begrüßen durften. Es folgte eine Woche  
voller gemeinsamer Aktivitäten zwischen 
den 13 israelischen Schülern aus Even  
Yehuda und ihren 13 Gastgeschwistern der 
Q1. Als der Rückbesuch im November 2018 
anstand, waren bereits erste Freundschaften 
geknüpft worden und alle freuten sich sehr 
auf ein Wiedersehen. Was wir außerdem in 
Israel erlebten, haben die teilnehmenden 
Jugendlichen in Erfahrungsberichten auf-
geschrieben. Hier finden interessierte Leser 
einige (mehr auf der Homepage der Schule) 
Texte der Jugendlichen. 

Jana Neef

Das umfangreiche Austauschprogramm am 
Gymnasium Norf ist um ein weiteres Land 
reicher: Pünktlich zum 70-jährigen Jubiläum 
des Staates Israel haben Schülerinnen und 
Schüler der Oberstufe erstmalig Besuch von 
ihren jugendlichen Gästen aus Even Yehuda, 
Israel bekommen. Im Kreis Neuss ist es dem 
Gymnasium Norf damit als einziger städti-
schen Schule gelungen, Israel in sein Schul-
austauschprogramm aufzunehmen.
Unter dem Motto „Worin sind wir gleich 
– was unterscheidet uns?“ nahmen die 
Schülerinnen und Schüler an einem bun-
ten Rahmenprogramm teil, das mit einem 
Empfang im Rathaus durch Bürgermeister 
Reiner Breuer endete. Neben der Vertiefung 
des jüdisch-christlichen Dialogs bei einer  
gemeinsamen Feier des Schabbatt am Frei-
tagabend und einem Workshop in der Mahn- 
und Gedenkstätte Düsseldorf kam auch der 
aktive Part nicht zu kurz. So konnten sich die 
Schülerinnen und Schüler in sportlicher Ge-
meinschaft im Kletterpark messen, bei einer 
Stadtrallye die Landeshauptstadt erkunden 
und zum Abschluss ein Spiel von Fortuna 
Düsseldorf besuchen.

Petra Baten

schüleraustausch 
Gymnasium norf und Wizo hadassim 
Worin sind wir gleich - was unterscheidet uns 
Erster Israel-Austausch am Gymnasium Norf

27

Sp
ec

ia
l 

ii 

26

Sp
ec

ia
l 

ii 

Schalom 
Israelaustausch im Schuljahr 18/19 

Erster Morgen mit Austauschpartnern & Gespräch mit Holocaustüberlebenden am 9.11.  
(Lisa Born)

Unser erster gemeinsamer Tag mit allen israelischen Austauschpartnern begann am Freitag  
dem 09.11.18. An diesem Morgen trafen wir zunächst alle an dem Haus von Amit Shubi   
zusammen, in dessen Garten für uns Schüler sowie die Lehrer ein gemeinsames Frühstück 
geplant war. Bei dem Anblick der vielen verschiedenen Spezialitäten staunten wir nicht 
schlecht, denn die Eltern unserer israelischen Austauschpartnerin hatten ganze Arbeit 
geleistet, uns Deutschen ein für Israel landestypisches Frühstück zu präsentieren. Dabei 
reichte die Auswahl der zahlreichen Köstlichkeiten von selbstgemachtem „Hummus“ oder 
„Tahini“, warmem Pitabrot bis zu der bekannten Eierspeise „Schakschuka“. Während wir uns 
bei leckeren Speisen und lockerer Stimmung über unsere erste Nacht in den israelischen 
Gastfamilien austauschten, ging es gestärkt über zum nächsten Programmpunkt.
Dieser fand zwar ebenfalls im Garten unserer Austauschschüler statt, brachte jedoch eine 
gänzlich andere Atmosphäre mit sich! Wir hatten das Privileg zusammen mit unseren  
Lehrern, Austauschpartnern sowie deren Lehrern ein Gespräch mit einem Holocaustüber-

▶   auf der nächsten Seite geht es weiter



lebenden aus Even Yehuda führen zu dürfen. Dieses sehr persönliche  Erlebnis lässt sich 
weniger als ein „Programmpunkt“ bezeichnen, sondern vielmehr als ein Zusammentreffen, 
welches so stark von verschiedenen Emotionen erfüllt war, dass es uns allen hoffentlich 
immer in Erinnerung bleiben wird!

Der 87-jährige israelische Mann erzählte uns 
allen seine Lebensgeschichte und ließ uns so-
mit unglaublich nah an seinen schrecklichen 
Erfahrungen aus der Zeit des Nationalsozi-
alismus teilhaben: Erfahrungen voller Leid, 
Schmerz, Verfolgung und Ungerechtigkeit. 
Zeitgleich aber Erfahrungen, die trotz alle- 
dem mit solch einer Stärke von Lebensmut, 
positiver Energie und sogar einem Lächeln 
auf dem Gesicht erzählt wurden, sodass ich 
mich heute sehr viel glücklicher schätze, mit 
dem, was ich habe und wie wir leben kön-
nen. Ich denke, diese Begegnung und diese 
Geschichte des Holocaustüberlebenden in 
Israel war und wird ein sehr besonderer Mo-
ment für uns alle bleiben, den wir in der Art 
woanders wohlmöglich nie erlebt hätten. 

Besuch der Hadassim Schule 12.11. (Lennart Sommerfeld)

Am Montagmorgen haben wir die Schule unserer israelischen Austauschschüler besucht. 
Sie startet um 7:50 Uhr. Gleich am Eingang sieht man das strengere Sicherheitssystem in 
Israel. Der Schuleingang ist eingezäunt, Fahrzeuge, die aufs Schulgelände fahren wollen, 
müssen durch einen Checkpoint, am Eingang für Fußgänger stand ein Sicherheitsbeamter. 
Alle deutschen Schüler waren in der ersten Stunde, die ebenfalls wie bei uns 45 Minuten 
dauert, mit ihren Israelis im Unterricht. Aufgefallen ist das deutlich entspanntere Unterrichts-
klima. Beispielsweise war es anscheinend nicht so wichtig, ob ein Schüler pünktlich war oder 
nicht. Anschließend wurden wir, ab jetzt war das Programm ohne die Israelis, von einer is-
raelischen Lehrerin über das Schulgelände geführt. Da die Schule einen Agrarschwerpunkt 
hat, besitzt die Schule auch eigene Gewächshäuser, Bienenstöcke und von den Schülern 
selbst angelegte Teiche, in denen Fische gezüchtet werden. In die Schule ist außerdem ein 
Waisenhaus mit Kindergarten integriert. Nach der Führung hatten wir ein Gespräch mit der 
Holocaustüberlebenden und Gründerin der Bildungsstätte Dialog, Hanna Tidhar. Sie hat uns 
über ihre Kindheit, die sie teilweise in einem Konzentrationslager verbringen musste, und 
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die Zeit danach, in welcher ihre Familie nach Israel ausgewandert ist und sie später Dialog 
gegründet hat, erzählt. Danach hatten wir zwei Workshops über die Themen „Zentrale po-
litische und gesellschaftliche Ereignisse in der Entwicklung des Staates Israel“ und „Gesell-
schaftliche und politische Aktualität in Israel.“ In diesen haben wir viel über die Geschichte  
Israels und sein politisches System gelernt sowie auch über aktuelle israelische Probleme  
sowie die deutsch-israelischen Beziehungen gesprochen. 

Museum Yad Vashem (Kim Meijerink)

Als wir auf dem Weg zu dem Holocaust- Museum „Yad Vashem“ waren, in dem wir eine drei-
stündige Führung bekommen sollten, habe ich einen eher langweiligen Museumsbesuch 
erwartet. Da eine dreistündige Führung auch sehr lang ist, habe ich mich ehrlich gesagt  
nicht sonderlich auf diesen Programmpunkt gefreut, jedoch war dieses Museum wider Vor-
stellung einer der emotionalsten und letztendlich -für mich- wichtigsten Programmpunkte 
im gesamten Austausch. 
In diesem Museum hatte alles einen Grund. Es hatte einen Grund, dass man über eine Brücke 
ins tiefer gelegene Museum gehen musste, es hatte einen Grund, dass die Wände ohne jeg-
liche Beschönigungen in einem tristen Grauton gehalten waren, und es hatte einen Grund, 
dass man im Zick- Zack durch das Museum gehen musste. Jede einzelne Sache im Museum 
hatte einen Grund und war vom Architekten so gewollt. 
Die Führung begann beim jüdischen Leben in Europa vor dem Holocaust, führte uns durch 
die Anfänge des Nationalsozialismus bis zum Zweiten Weltkrieg, der Zerstörung des jüdi-
schen Lebens, in die Ghettos sowie Konzentrations- und Vernichtungslager, zu den Todes-
märschen und der Situation derjenigen, die das alles überlebt hatten. 
Viele Videoinstallationen, Fotografien, Dokumente und Kunstwerke verdeutlichten diese 
grausame Zeit schonungslos ehrlich. 
Die Führung und die vielen Bilder und Videos gaben mir erstmals ein Gefühl dafür, wie 
schlimm der Holocaust wirklich war und wie viel Leid dahinter gesteckt haben muss. Als 
wir die Führung durch das Museum abgeschlossen hatten, konnten wir auf unzählig viele 
Bäume gucken, welche für alle Holocaust-Opfer gepflanzt wurden. Zum Museum gehört 
außerdem ein Denkmal für alle jüdischen ermordeten Kinder. Der Raum ist komplett dunkel 
und wird von 5 Kerzen erhellt. Durch viele Spiegel im Raum hatte man das Gefühl in einem 
riesigen Raum mit tausenden Kerzen zu stehen, obwohl der Raum eigentlich klein war. Wäh-
renddessen wurden Name, Alter und Herkunft der ermordeten Kinder von einem Tonband in 
den Raum gerufen. Die Atmosphäre in diesem Raum war ebenfalls unglaublich traurig und 
ließ einen sehr nachdenklich werden. 
Der Museumsbesuch war sehr schwierig und ließ jeden von uns sehr emotional werden und 
hat meine Sichtweise auf den Holocaust sehr stark geprägt. 



In was für einer Gesellschaft willst du leben? 
Für welche Ideale willst du streiten? Was willst 
du verteidigen? 

Dies waren einige der Fragen, mit denen sich die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9a, 
9c und 9e im Rahmen des Kunstunterrichts im Mai und Juni 2018 beschäftigten. Sie erstell-
ten Plakate, die Antworten liefern und ihre Meinungen deutlich machen sollten. Einige der 
Schülerinnen und Schüler nahmen mit ihren Plakaten am Plakatwettbewerb der Bildungs-
stätte Anne Frank teil. Clarissa Schwalm und Mareike Slota konnten mit ihrem Beitrag den 
dritten Platz belegen. Hier berichten sie von ihrem Plakat:

Am 21.09.2018 reisten wir nach Frankfurt zur Preisverleihung des Plakatwettbewerbs „Wir su-
chen Streit“ der Bildungsstätte Anne Frank. 
Unser Plakat designten wir letztes Schuljahr im Kunstunterricht von Frau Neef.
Es sollte ausdrücken, dass wir in Deutschland alle eine Gemeinschaft sind: egal welche Haut- 
oder Haarfarbe man hat, egal welcher Herkunft man ist , egal welchem Lebensstil man nach-
geht. Wir wollten etwas erschaffen, was zeigt, dass wir vor allem zur aktuellen Zeit gemeinsam 
stark sein und uns gegen den Rassismus stellen müssen.
So kamen wir auf den unvollendeten Satz und Slogan „We are …“. Der Betrachter erhält nun 
einen sehr großen Interpretationsspielraum und kann seinen Satz so beenden, wie er es sieht. 
Die verschiedensten Gesichter zeigen, dass jeder von uns individuell ist , aber in der Gemein-
schaft „Sind wir ...“ (alle gleich …, stark …, ...).
So konnten wir zu unserer Überraschung die Jury überzeugen und belegten den dritten Platz 
in unserer Altersgruppe. 

Jana Neef / Clarissa Schwalm und Mareike Slota (EF)
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Plakatwettbewerb  
„Wir suchen Streit“ 
Clarissa Schwalm und  
Mareike Slota  
belegen den dritten Platz.
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Wieder einmal rockte in Norf das Haus! Bei 
der abwechslungsreichen Performance im 
Rahmen von „Norf live … da muss ich hin!“ 
war von klassischer Klaviersonate über  
instrumentale Duette bis hin zu zeitgenös-
sischer Rockmusik für jeden was dabei, als 
die Schülerinnen und Schüler des Gymnasi-
ums Norf im PZ ihrer Schule zeigten, was sie 
können. Und das ist so einiges. Denn Musik 
wird seit jeher groß geschrieben am Gymna-
sium Norf, das als alleiniger Außenstandort 
der städtischen Musikschule eng mit dieser 
zusammenarbeitet. Daraus entstanden sind 
Schülerbands in jeder Jahrgangsstufe, von 
den Sextanern bis zum Abiturjahrgang, die 
mit ihren unterschiedlichen Darbeitungen 
das Publikum im gut besuchten PZ erfreuten. 

Petra Baten

Norf Live
Pop, Rock, Classic & more

Am Anfang der Som-
merferien war es 
endlich soweit: Der 
zweite Block der 
2°Campus-Schüler-
akademie hatte end-
lich begonnen. Bei 
einem aufwendigen 
Bewerbungsverfah-
ren hatte ich beim 
deutschlandweiten 
Auswahlverfahren einen Platz bekommen. 
Im ersten Block vor den Sommerferien 2018 
hatten wir bereits unsere Forschungsfrage 
ausgearbeitet. Jede Forschungsgruppe hat 
in den ersten vier Tagen an einem anderen 
Standort an seiner Forschungsfrage in der 
entsprechenden Einrichtung gearbeitet.
Meine Forschungsgruppe hat sich im Sek-
tor Mobilität mit folgender Forschungsfrage 
beschäftigt: „Bieten nachhaltige Silizium-
quellen eine vielversprechende Zukunft für 
die Anode von Lithium-Ionen-Batterien der 
nächsten Generation?“ In den ersten vier  
Tagen war ich mit meiner Forschungsgruppe 
in Münster am Batterie-Forschungszentrum, 
um an dieser Forschungsfrage zu arbeiten. 
Wir haben versucht, das Silizium aus Seesand 
und Altglas zu gewinnen, um unsere Ener-
giegewinnung nachhaltiger zu gestalten. Wir 
haben unsere Proben aufbereitet und unse-
re eigenen Anoden gedruckt. Am vorletzten 
Tag durften wir in den Trockenraum gehen, 
um die Batterien bzw. T-Zellen zusammen-

zubauen. Das war super spannend und hat 
echt viel Spaß gemacht. Zuletzt haben wir 
die T-Zellen noch an den Strom angeschlos-
sen, um zu sehen, wie effektiv das Silizium 
anstelle des Kohlenstoffs ist.
Es hat echt viel Spaß gemacht zu forschen; 
die Leute in meiner Forschungsgruppe, un-
sere Teamer und unsere wissenschaftlichen 
Mentoren waren sehr nett.
Jetzt startete der zweite Teil der Schüler-
akademie und wir trafen uns alle wieder in 
Berlin. Am Wannseeforum haben wir unsere 
Forschungsergebnisse ausgewertet und an 
der Präsentation unseres bisherigen For-
schungsvorhabens gearbeitet. Unsere Frei-

zeit kam natürlich auch nicht zu kurz. Wir 
waren im Amphitheater und haben uns „Die 
Räuber“ angeschaut. Am vorletzten Tag kam 
auch ein Juror vom Wettbewerb „Jugend de-
battiert“ und hat mit uns einen Workshop ge-
macht. In den Herbstferien haben wir unsere 
Forschungsergebnisse auf einer Messe vor 
verschiedenen Unternehmen vorgestellt.
Jedem, der sich für Forschung im Bereich 
der Naturwissenschaften interessiert, kann 
ich empfehlen sich für die 2°Campus-Schü-
lerakademie zu bewerben. Ihr könnt mich 
auch gerne dazu befragen.

Pia Hesper (Q1)

2°Campus- 
Schülerakademie 2018 
Forschung im Bereich Mobilität
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Das Schneesport-Kompaktseminar war das 
beherrschende Thema der Jahrgangsstufe  
10 auf unserem Schulhof. Am Abend des  
8. März ging es dann endlich los. Die geballte 
Vorfreude in Form von ca. 70 Schüler/-innen 
und den begleitenden Lehrer/-innen bestie-
gen den Doppeldeckerbus am Norfer Gym-
nasium. „Wir fahren nach Tirol“ – genauer  
nach Hahen, Südtirol, Ahrntal ins Hotel  
„Talblick“ im Ort St. Jakob. 

Die Busfahrt war sehr angenehm, aber wei-
testgehend schlaflos. Dennoch kamen wir – 
den Busfahrern sei gedankt! – am nächsten 
Tag putzmunter zum Frühstück in unserem 
Hotel an. Seinen Namen hat sich das Hotel 
wahrlich verdient und das Frühstück war 
zünftig und ausreichend.
Im Anschluss ging es zur Anprobe; hier hat 
jeder seine benötigten Utensilien bekom-
men: die Snowboarder ihre Bretter, die Ski-
fahrer ihre Skier und darüber hinaus noch 
die Stöcke. Für alle galt in den nächsten  
Tagen: Helmpflicht!

Für unseren Bericht über die erste Abfahrt 
bedarf es jedoch einer Zeit- und Ortsreise 
zurück. In Neuss - Mitte Februar 2018, Skihal-
le – hatte der erste von zwei Trainingstagen 
in heimischen Gefilden stattgefunden, der für 
die Anfänger reserviert war.

Hierzu zählten auch eure Autoren dieses Er-
fahrungsberichtes: Vincent für die Skifahrer 
und Benedikt für die Snowboarder. Ziel war 

es, zum Ende des Tages das Bremsen und 
Kurvenfahren zu (sagen wir mal) beherr-
schen. Und alle haben es geschafft! 

Der zweite Termin in unserem heimischen 
Skigebiet war dann mit allen Teilneh-
mern/-innen. Die Anfänger konnten das Ge-
lernte vertiefen, die Fortgeschrittenen ihre 
Erfahrungen wiederbeleben. 

Sprung zurück nach Tirol: Frisch gestärkt und 
bestens ausgestattet konnten wir den ersten 
Tag nutzen, um das Skigebiet zu erkunden. 
Die schneebedeckte Landschaft – einfach 
atemberaubend. Viele von uns hätten am 
liebsten an der Uhr gedreht, um das morgige 
Erlebnis schneller - im wahrsten Sinne des 
Wortes - zu erfahren.

Die Tage in Tirol hatten einen guten Ablauf. 
Nach dem Frühstück sind wir alle gemein-
sam zum Skigebiet mit dem Ski-Bus gefah-
ren. Hier wurde die normale Kleidung gegen 
pistenfähige gewechselt und weiter ging es 
mit dem Lift in Richtung Gipfel. Während des 
Aufwärmens in seiner Gruppe (Snowboard, 
Skier und Anfänger, Fortgeschrittene) konnte 
man den Blick über das postkartenverdäch-
tige Alpenpanorama schweifen lassen. Und 
danach endlich durch die weiße Pracht mit 
Ski oder Snowboard in Richtung Tal – und 
das für drei Stunden … das macht hungrig! 
Unser Mittagessen haben wir dann vor Ort 
im Skigebiet eingenommen. So konnten wir 
dann direkt im Anschluss die Piste wieder 
in unsere Gewalt nehmen. In umgekehrter 
Reihenfolge ging es danach zurück zum Ho-
tel. Hier hatten wir bis zum gemeinsamen 
Abendessen erst einmal Freizeit.

19:00 Uhr war dann Referatszeit. Im Wechsel 
haben Schüler/innen uns über verschiede-
ne Themen informiert. So gab es Vorträge 
zum Skisport, über das Snowboarden, über 
das Wetter und die Wetterverhältnisse hier 
in den Alpen sowie über die Ökologie und 
die Physiologie. Bevor es dann in die Freizeit 
ging, war noch ein Blick auf den Plan für den 
nächsten Tag angesagt. 

Gut besucht war in der Freizeit auch der 
Spielraum des Hotels; hier konnte man ki-

ckern und Tischtennis spielen. Der Kicker 
war auch Austragungsstation eines Turniers 
der Extraklasse. 
Als weiteres Highlight – wenn man das so 
nennen darf, da ja eigentlich jeder Tag in 
dieser Gemeinschaft ein Highlight war ‒ 
möchten wir unbedingt noch die Rodelfahrt 
am Montag erwähnen. Das Grinsen in den 
Gesichtern um uns herum (und unseres be-
stimmt auch) war noch breiter als an den 
anderen Tagen.

Am Donnerstag, unserem letzten Tag vor der 
Abreise, wurden dann die Prüfungen abge-
halten. Die Beginner hatten alle einen riesi-
gen Schritt nach vorne gemacht und zu den 
Fortgeschrittenen aufgeholt. Somit war auch 
die Notenspanne ganz klar auf das oberste 
Drittel fokussiert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
das Schneesport-Kompaktseminar ein rund-
um tolles Erlebnis für die Schüler/innen und 
auch (hoffentlich) die Lehrer/innen war. Wir 

wollen die Fahrt auf jeden Fall weiteremp-
fehlen. Für jeden Leistungsstand gab es die 
richtigen Pisten und bei Referaten konnte 
man eine Menge Informationen über das 
Skigebiet erhalten.

Zum Schluss möchten wir uns gerne bei den 
betreuenden Lehrern und Organisatoren für 
die tolle Fahrt bedanken.

Vincent Votava / Benedikt Wiese (EF)

Schneesport- 
Kompaktseminar 2018
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Norf blüht auf

Schulgarten des Gymnasiums Norf wird mit 
Dr. Hermann-Klingler-Jugendpreis des NABU 
ausgezeichnet 

Ein gartenbauliches Kleinod, strukturiert 
angelegt, ökologisch genutzt und dekorativ 
gestaltet. So zeigt sich der Schulgarten des 
Gymnasiums Norf seinen Besuchern. In ihm 
steckt großes Engagement von Schülern, 
Eltern und Lehrern, die in den vergange-
nen beiden Schuljahren viel Zeit und Mühe  
investiert haben, um das brachliegende 
Gelände aus seinem Dornröschenschlaf zu  
wecken. So konnte der einstige Schulgarten 
ein gelungenes Revival erfahren. Mit Unter- 
stützung des Fördervereins und der tat-
kräftigen Hilfe eines Landschaftsbauers 
mit entsprechenden Gerätschaften haben 
die Schülerinnen und Schüler hier Großes  
geschafft: Verwilderte Flächen wurden frei-
gelegt, ein maroder Zaun wurde entfernt, ein 
neuer erbaut, Wege gepflastert, das Garten-
häuschen gestrichten, Hochbeete für öko-
logischen Gemüseanbau errichtet und eine 
erste Ernte eingeholt. Stetige Pflege und 
Nutzung erhält der Garten weiterhin durch 

die Schülerinnen und Schüler der Schulgar-
ten- und der Imkern-AG. Und dieser aktive 
Einsatz der Schüler für die Erhaltung und 
Pflege der Natur wurde nun mit dem Dr. Her-
mann-Klingler-Jugendpreis des NABU NRW 
ausgezeichnet. Der mit 1.000 Euro dotierte 
Preis wurde 1995 ins Leben gerufen und in 
diesem Jahr zum 24. Mal ausgeschrieben. 
Ausgezeichnet werden Aktionen, Projek-
te und Aktivitäten Einzelner, von Gruppen,  
Kindergärten und Schulen.

Petra Baten

Über einen kleinen Zuschuss zur Reisekas-
se und ganz viel Zustimmung konnten sich 
jetzt 13 Schüler aus den Entlassjahrgängen 
von acht weiterführenden Schulen freuen, 

die mit dem Schülerpreis 2018 ausgezeich-
net wurden. 50 Euro für jeden gab es aus  
der Stadtkasse und ein Dankeschön von 
Bürgermeister Reiner Breuer. „Sie haben 
mehr geleistet als nur die Paukerei für das 
eigene Vorankommen“, sagte Breuer bei 
der Aushändigung der Urkunden. „Sie ha-
ben sich weit darüber hinaus für ihre Schule  
engagiert.“
Ausgezeichnet wurden: […]
Felix Klammer (Gymnasium Norf) hat als 
Vertreter der Schülervertretung im Bewer-
bungsverfahren um den deutschen Schul-
preis 2016 mitgearbeitet, war Mitarbeiter der
AG „Rauschfrei“, Schulsanitäter und hat sich 
nach der Schule beim Katastrophenschutz 
engagiert.
Simon Leander Stromberg (Gymnasium 
Norf) gehörte zur AG „Rauschfrei“, war Tutor 
des Programms „Schüler helfen Schülern“ 
und war im Sanitätsdienst tätig. […]

NGZ, 9. Juli 2018

Seit diesem Schuljahr haben die Schülerin-
nen und Schüler unserer Schule die Möglich-
keit sich in einer sozialen Einrichtung ihrer 
Wahl ehrenamtlich zu engagieren. Der Name 
dieses Projektes lautet „Lust Gutes zu tun?!“ 
und wird von der Freiwilligenzentrale Neuss 
unterstützt. Insgesamt haben sich 20 Schüle-
rinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 

Auszeichnung  
von der Stadt 
Schülerpreis für engagierte  
Absolventen

(https://rp-online.de/nrw/staedte/neuss/stadt-neuss-vergibt-13-mal-
den-schuelerpreis_aid-23866241)

9 bis Q2 für dieses Schuljahr freiwillig gemel-
det. Zu den sozialen Einrichtungen zählen 
z.B. Seniorenheime, Kinder- und Jugendzen-
tren, Büchereien, Grundschulen und Tierhei-
me. Zu den Aufgaben gehören das Spielen, 
Singen, Basteln mit Kindern oder Senioren, 
Hausaufgabenhilfe, Tierpflege u.v.m. 
Wer mehr über das Projekt erfahren oder 
sich selbst gerne engagieren möchte, der 
kann sich gerne bei Herrn Lupo melden. 

Daniel Lupo

Endlich gibt es sie: Die Gymnasium Norf 
T-Shirts! Ganz im Sinne unserer Leitlinie 
„Einheit in Vielfalt“ haben wir ein einheitli-
ches grafisches Muster auf Fairtrade-T-Shirts 
unterschiedlichster Farben und Größen ge- 
druckt. Vorerst gibt es das Shirt in zwei 
Schnittformen: tailliert und gerade. Weitere 
Farben und vielleicht auch Formen sind ge-
plant. Im SV-Raum können 
die Shirts begutachtet wer-
den. Bei einem Kauf kön-
nen auch andere Farben 
und Größen vorgeschla-
gen werden, die wir bei der 
nächsten Bestellung versu-
chen zu berücksichtigen. 
Der Verkauf findet in jeder 
großen Pause im SV-Raum 
statt. Der Preis pro T-Shirt 
beträgt 15 €.

Lust Gutes zu tun?!

Die T-Shirts sind da!



eSport klassische Schlüsselkompetenzen 
wie analytisches Vorgehen, Kommunikation, 
Teamfähigkeit und Frustrationstoleranz for-
dert und fördert. Im nächsten Jahr soll der 
Titel natürlich verteidigt werden.

Nikolas Ehm
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12. September 2018
Norf.  Die kleine Dorfschule, wie Schulleiter 
Stefan Kremer das Gymnasium Norf gerne 
nennt, hat eine neue Bestmarke gesetzt. Als 
erste Schule in NRW hat das größte Neusser 
Gymnasium jetzt zum dritten Mal in Folge 
die Auszeichnung „Gute gesunde Schule“ 
erhalten. Mit dem von der Unfallkasse NRW 
ausgelobten Schulentwicklungspreis ist eine 
Prämie in Höhe von 15.000 Euro verbunden, 
die höchste Summe, die an eine der 40 aus-
gezeichneten Schulen gezahlt wird. Das Lob 
und die Anerkennung von Schulministerin 
Yvonne Gebauer gab es kostenlos oben-
drauf: „Eine gute gesunde Schule ist immer 
in Bewegung, weil sie Teilhabe und Wert-
schätzung in den Vordergrund des schuli-
schen Miteinanders stellt“, sagte sie bei der 
Preisverleihung in Wuppertal.
173 Schulen hatten sich bei diesem höchst 
dotierten Schulpreis Deutschlands bewor-
ben, 40 wurden nach Abschluss eines mehr-
stufigen Verfahrens bedacht. Unter den neun 
Preisträgern aus dem Regierungsbezirk Düs-
seldorf war das Gymnasium Norf die einzi-
ge Schule aus dem Rhein-Kreis. „Wir freuen 
uns sehr und sind auch ein wenig stolz“, sagt 
Schulleiter Kremer.
Der Preis war zum elften Mal ausgelobt 
worden, allerdings können sich Preisträ-
ger erst nach drei Jahren erneut bewerben. 
Und noch eine weitere Besonderheit kommt 
hinzu, die einen vierten Erfolg fast unmög-
lich erscheinen lässt. „Man muss die zuvor  

erzielten Bewertungen abermals übertref-
fen“, sagt Kremer. Um diesen Preis zu gewin-
nen, musste das Gymnasium Norf 77 Pro-
zent der fünf Kriterien erfüllen. Kremer: „Wir 
sind mit 96,5 Prozent eingelaufen – das geht 
kaum besser.“
Ausgezeichnet wurde das Gymnasium für 
eine, so wörtlich, ausgeprägte Evaluations-
kultur, die die Schulentwicklungsarbeit in 
allen Bereichen optimiert und steuert. Be-
eindruckt  habe die Jury ferner, so heißt es in 
der Begründung, wie selbstverständlich die 
Norfer – 2016 immerhin Finalist beim Kampf 
um den Deutschen Schulpreis und seit 2017 
„digitale Schule“ – die Möglichkeiten der 
Digitalisierung zur Entlastung vieler schuli-
scher Aufgaben einsetzen. Bei Beachtung 
gesundheitsverträglicher und effizienter Pla- 
nung. Die lange Jury-Begründung bringt 
Kremer auf die Formel: „In Norf gelingt die 
Digitalisierung, das Miteinander und die  
Gesundheitsförderung.“
„Der Schulentwicklungspreis ist Teil unse-
rer Präventionsarbeit“, sagt Gabriele Pappai,  
Geschäftsführerin der Unfallkasse NRW. 
Künftig aber gibt es den nur noch alle zwei 
Jahre – und 2019 ohne Norf.
(-nau)

Gymnasium Norf zum  
dritten Mal „Gute gesunde 
Schule“

Unser eSport-Team „Gym Norf Elite“ hat die-
ses Jahr gegen mehr als 50 andere Schul-
mannschaften den Sieg in der Deutschen 
Games Schulmeisterschaft errungen. In der 
Hauptdisziplin League of Legends haben 
Daniel Slobod, Frederic Joecks, Sedat Dag, 
Philip Hommes und Vincent von Lennep den 
Pokal gewinnen können. Das Finale wurde 
im Rahmen der Gamescom im Cologne 
Game Lab der TH Köln ausgetragen. Auf der 
„RauschFrei 2018“ fand dann die Pokalüber-
gabe an die Sieger statt - unter tosendem 
Applaus der Feiergemeinde. Herr Ehm, der 
die eSport-Gruppe betreut, ist stolz auf den 
Erfolg seines Teams und hebt hervor, dass 

Gymnasium Norf ist Deut-
scher Meister im eSport

https://rp-online.de/nrw/staedte/neuss/unfallkasse-zeichnet-gym-
nasium-norf-aus_aid-32875719



zufällige Gruppe von Passagieren darzustellen, deren verschwörerische Gemeinschaft sich 
erst durch die akribische Arbeit des belgischen Meisterdetektivs offenbart.
Die häufigen Szenenwechsel zwischen Speise- und Schlafwagen gelingen dem Ensemble 
durch ein sich stets wiederholendes Umräumen weniger Requisitenelemente in so effizien-
ter Form, dass die Illusion der unterschiedlichen Räume schnell geschaffen ist. Wie in einem 
Bienenstock weiß jeder Darsteller hier genau, wo er anpacken muss, so dass die Wechsel 

fliegend sind und keine langen Pausen ent-
stehen. Unterstützend wirkt hier besonders 
das Technikteam, das Licht und Musik neun-
zig Minuten lang vollkommen im Griff hat.
So gelingt es dem Literaturkurs unter der Lei-
tung von Clemens Noll mit seiner Aufführung, 
die alle Mühen lohnte, einen „Höhepunkt des 
Schuljahres“ zu setzen, wie Schulleiter Stefan 
Kremer in seiner Laudatio betont. 

Petra Baten
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Neunzehn Uhr im Gymnasium Norf und kein Vorhang hebt sich. Die Premiere der Lite-
raturkursaufführung von „Mord im Orient-Express“ nach Agatha Christie, der Grand Dame 
des subtilen britischen Suspense,  beginnt vor einem blütenweißen Vorhang, auf dem in 
geschicktem Spiel von Licht und Schatten die Vorgeschichte der künftigen Passagiere des 
berühmten transeuropäischen Zuges inszeniert wird. Während die Hintergrundmusik dem 
Zuschauer das Flair von Istanbul vermittelt und der Spot auf sie gerichtet ist, hält es Justine 
Los alias Hercule Poirot wie ein erfahrener Theaterprofi aus, dass alle Aufmerksamkeit auf 
ihr liegt, und ist die Ruhe selbst. 

Als der Vorhang fällt , befinden wir uns mit einer bunten Schar Passagiere an Bord des Zuges, 
die alle in ihrer ganz spezifischen Unterschiedlichkeit wunderbar von den Literaturkursteil 
nehmerinnen und -teilnehmern verkörpert werden. Sei es der überzeugend unsympathi-
sche Samuel Ratchett alias Cameron Panfilo Meza, dem nichts anderes blühen kann, als 
das Opfer der zu erwartenden heimtückischen Mordtat zu werden, die in ihrer Gläubigkeit 
überaus glaubwürdige Greta Ohlsson alias Fine Keul, die empörte Amerikanerin Caroline 
Hubbard alias Saskia Stieler, die gerne mal die Lacher auf ihrer Seite hat, oder die in ihrer 
Rolle aufgehende Zofe Hildegard Schmidt alias Anna Crefeld. Besonders hervorzuheben 
ist darüber hinaus die Mitwirkung von Austauschstudent Yuan-Yen Chang in der Rolle des 
Grafen Andrenyi. Sie alle und ihre Mitstreiter schaffen es textsicher und überzeugend, eine 

Mord im Orient-Express: Einsteigen und Atem anhalten
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Als wir am Donnerstagabend in Barcelona 
gelandet waren, wurden wir am Flugha-
fen abgeholt und fuhren mit dem Bus nach 
Montbui. Während der etwa einstündigen 
Fahrt hatten wir schon Kontakt zu unseren 
Austauschschülern. Diese haben uns dann 
mit ihren Lehrern vor der Schule empfangen 
und sehr herzlich (und auch laut) begrüßt.  
In der Schule haben wir noch kurz etwas ge-
gessen und getrunken und hatten die erste 
Möglichkeit uns auf Spanisch und Englisch 
zu unterhalten. An diesem Abend sind wir 
alle müde und etwas überwältigt, aber froh 
über das gute erste Treffen nach Hause in 
unsere Gastfamilien gegangen. Hier machte 
natürlich jeder seine eigenen Erfahrungen, 
aber im Großen und Ganzen konnten wir ein 
positives Fazit ziehen.
Am Freitag verbrachten wir den Vormittag in 
der Schule und bemerkten schnell, dass sie 
der deutschen Schule nicht wirklich ähnlich 
ist. Wir machten in unserer Gruppe einen 
Workshop, in dem wir einiges übereinan-
der sowie die fremde Kultur lernten. Auch 
einen typisch katalanischen Tanz und ein 
Gruppenspiel für draußen wurden uns bei-
gebracht. Anschließend begaben wir uns in 
deutsch-spanischen Gruppen auf eine Ral-
lye durch die Kleinstadt Igualada. Nachmit-
tags war ein Großteil von uns mit unseren 
Austauschschülern in der Bibliothek und 
danach haben wir uns eine Probe der be-
rühmten katalanischen Menschentürme ,,Els 
castellers“ angesehen. Das war sehr beein-
druckend zu sehen, da dies eine Tradition ist  

für den Großteil der Familien. Im Anschluss 
haben wir den Abend ohne Lehrer in einer 
Art Bar ausklingen lassen.
Das Wochenende verbrachte jeder in seiner 
eigenen Gastfamilie und wir lernten dabei 
die spanische Kultur noch ein Stückchen  
näher kennen. Am Samstag waren wir zum 
Beispiel mit etwa der halben Gruppe auf 
dem Montserrat, einem Berg, der als ei-
nes der Wahrzeichen Kataloniens gilt. Dort 
war auch ein traditioneller Markt, über den 
wir liefen (und einiges probieren konnten).  
Am Abend feierten wir mit der gesamten  
Gruppe unseren Austausch. Sonntag war 
dann tatsächlich jeder für sich. Ich zum  
Beispiel war in einem Küstenort Paella  
essen und spazieren.
Am Montag wurden wir im Rathaus von 
Montbui vom Bürgermeister begrüßt. Im An-
schluss fand wieder eine Rallye, die wir in 
gemischten Gruppen bestritten, in Montbui 
statt. Den Rest des Tages verbrachten wir  
in unseren Familien und lernten weitere  
Familienmitglieder oder Traditionen kennen.

Am Dienstag fuhren wir mit der gesamten 
Gruppe und den Lehrern nach Barcelona. 
Dort besuchten wir zahlreiche Wahrzeichen 
und Touristenpunkte wie den Park Güell, 
den Placa Catalunya und das Barrio Gotico. 
Danach hatten wir Freizeit und konnten in 
Kleingruppen Barcelona erkunden. 
Am Mittwoch machten wir eine Wanderung 
zu dem Tossa, welcher ein Berg in Montbui/ 
Igualada ist. Auf dem Weg zu der Aussichts-
plattform lernten wir Weiteres über die Kultur 
und über die Geschichte Montbuis.
Und dann war es auch leider schon soweit 
und der letzte Tag stand an, wo wir nach 
Sitges, einem Küstenort, als Gruppe fuh-
ren. Bevor wir dort ankamen, besuchten 
wir das Schokoladenmuseum Simon Coll, 
wo wir eine Führung bekamen mit kleinen  
Geschmacksproben. In Sitges angekommen, 
lernten wir etwas über den dort vorherr-
schenden Baustil sowie berühmte Gebäude 
kennen. Danach hatten wir Freizeit, die wir 
als Gruppe am Strand verbrachten.
Am Freitag (Abreisetag) sind wir am Mor-
gen noch mit in die Schule gekommen und 
fuhren dann nach einem tränenreichen Ab-
schied zurück zum Flughafen.
Es war eine unfassbar schöne Woche und 
wir sind dankbar und froh bei diesem Aus-
tausch mitgemacht zu haben, da wir dort 
tolle Erfahrungen und unvergessliche Erin-
nerungen sammeln konnten. Aus diesem 
Grund können wir euch diesen Austausch, 
wenn es euch möglich ist daran teilzuneh-
men, nur empfehlen.

Gracias und hasta luego!

Jenny Blömer / Elena Bersch (Q1)

Das Gymnasium Norf konnte eine zweite 
französische Schule als Partnerschule zur 
Durchführung eines Schüleraustauschpro-
gramms für sich gewinnen: Das Collège 
Sacré-Coeur in Versailles, zentral gelegen 
in der Île-de-France, konnte somit in diesem 
Jahr erstmalig im März von 26 Schülerinnen 
und Schülern des Gymnasiums Norf be-
sucht werden.
Nach einem Empfang im Versailler Rathaus 
tauchten sie für eine Woche in das französi-
sche Schul- und Familienleben ein, besich-
tigten das berühmte Schloss des französi-
schen Sonnenkönigs Louis XIV. mit dem nicht 
nur für die deutsch-französische Geschichte  
bedeutsamen und prächtigen Spiegelsaal 
und durften bei einem Besuch in Paris „La 
Tour Eiffel“, die Kathedrale Notre-Dame und 
den Arc de Triomphe bestaunen. 
Der Gegenbesuch der französischen Aus-
tauschschüler fand im Juni statt. 

Vive l’amitié franco-allemande!

Spanien-Austausch
Norf mit Montbui

Neue französische  
Partnerschule in Versailles 
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Auch wenn dem Mathe-LK von Frau Kühn 
die stundenlange Busfahrt erspart blieb, so 
freute sich dennoch keiner über die Abflug-
zeit von 6:10 Uhr und ein Treffen am Flugha-
fen bereits 2 Stunden früher. Dennoch ist die 
Vorfreude auf die gemeinsame Studienfahrt 
mit Frau Bauer im sonnigen Salerno groß. Ge-
fühlt schnell sind dementsprechend der Flug 
und die darauf folgende Busfahrt geschafft 
und der Kurs findet sich in einer schönen 
Unterkunft mit Pool, Beachvolleyball-Feld, 
Tennisplatz und Freizeitraum mit Kicker und 
Tischtennisplatten wieder. Nachdem dann 
die Zimmeraufteilung erfolgt war und sich 
alle in ihren Zimmern eingerichtet hatten, 
stand dann schon der erste Programmpunkt 
an. In einer Präsentation über die physikali-
schen Gesetze beim Wassersport lernten wir 
alles, was für unser Programm am folgenden 
Tag wichtig war. Ein Highlight des Tages war 
dann das Volleyball-Turnier am Abend. In die-
sem setzte sich ein Teil des Leistungskurses 
als Team Alpha gegen die Teams aus ande-
ren Schulen durch und gewann das Turnier. 
Am zweiten Tag hieß es nach dem Frühstück 
ab an den Strand! Dort konnte man sich zwi-
schen Katamaran-Fahren oder Windsurfen 
entscheiden. Während die Katamaran-Grup-
pen schnell ihre Kreise vor der Küste zogen, 
hatte die Gruppe der Windsurfer erst ein Trai-
ning am Land auf einem Simulator. Als das 
Trockentraining abgeschlossen war, ging es 
auch für die Windsurfer ins Wasser. Bis auf 
Frau Kühn, die geübt hin und her fuhr, waren 
die anderen der Gruppe weniger erfolgreich, 
hatten aber trotzdem jede Menge Spaß,  

bevor sie das Wasser wegen des schlech-
ten Wetters verlassen mussten. Wieder in 
der Unterkunft angekommen konnte man 
sich seine freie Zeit nun selber gestalten und 

diese im Pool, im Kraftraum, beim Fußballgu-
cken oder bei einer Runde Poker verbringen. 
Am Abend wurde der Kurs dann durch ein 
Referat über die Amalfiküste, das nächste 
Ziel, informiert. Beim zweiten Volleyball- 
Turnier an diesem Abend schaffte es das 
Team des Mathe-LKs leider nicht – aufgrund 
der Erschöpfung vom Segeln und Surfen – 
seinen Titel zu verteidigen. 
Am dritten Tag ging es dann morgens an 
die Amalfiküste. Auf einer Wanderung durch 
Orangen- und Zitronenplantagen zwischen 
am Hang gebauten Häusern und immer in 
der Natur war der erste Stopp nach 4 Stun-
den an einem Wasserfall erreicht. Dort konn-
te man sich unter dem Wasserfall abkühlen 
oder seine Füße ins stille kalte Wasser hän-
gen. Nach der erfrischenden Pause ging es 
danach noch einmal 1,5 Stunden weiter bis 
nach Amalfi. Im Stadtzentrum konnte man 
mittagessen, die schöne Stadt besichtigen 
und Souvenirs kaufen, bevor es mit einer 

Fähre an der Amalfiküste entlang zurück 
nach Salerno ging. Am Abend gab es noch 
Knobelaufgaben zu lösen, bevor ein weite-
rer schöner und anstrengender Tag zu Ende 
ging. 
Am vierten und letzten Tag vor unserer 
Abreise genoss der Kurs das schöne Wet-
ter während eines entspannten Tages am 
Strand. Nachdem die meisten eine Pizza am 
Strand gegessen hatten, ging es anschlie-
ßend wieder zurück zur Unterkunft, wo der 
Kurs bis zum Abend wieder den Tag frei ge-
stalten konnte. Am Abend gab es noch eine 
– von der Unterkunft organisierte – Poolparty 
zum Abschluss einer schönen und ereignis-
reichen Studienfahrt. Am nächsten Morgen 
ging es dann früh mit dem Bus los zum Flug-
hafen und nach der Landung um 15:15 Uhr 
war die Studienfahrt vorbei und der normale 
Schulalltag stand wieder an. 

Constantin Drucklieb / Maximilian Gumz

Im Mai 2018 fuhr unsere Klasse, die 5a, auf 
Klassenfahrt nach Xanten. Dort haben wir 
die Kriemhild-Mühle besichtigt. Mit Hilfe des 
netten Müllers haben wir den Kopf der Wind-
mühle gedreht, die Windmühlenflügel be-
spannt und zum Drehen gebracht. Anschlie-
ßend haben wir mit selbstgemahlenem Mehl 
leckere Brötchen in Form von Eulen, Blumen, 

Studienfahrt nach Italien Gesichtern u.Ä. gebacken.
Am zweiten Tag waren wir im Archäologi-
schen Park, dem alten Colonia Ulpia Traia-
na, wo wir Referate gehalten und viel über 
das Leben der Römer gelernt haben. Wegen  
eines heftigen Gewitters musste die für nach-
mittags geplante Führung leider ausfallen.
Die Stadt selbst haben wir an unserem letz-
ten Tag mit einer Rallye erkundet. Danach 
blieb sogar noch Zeit zum Shoppen.
In der modernen Jugendherberge haben 
wir uns wohl gefühlt. Vor allem die Jungen 
hatten Spaß beim frühmorgendlichen Fuß-
ballspiel – um 6 Uhr morgens! Leider gefiel 
die Jugendherberge auch den Ameisen gut, 
so dass wir mehrere Zimmer mit ihnen teilen 
mussten.
Schade fanden wir, dass Herr Pungs aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mitfahren 
konnte. Aber Frau Schmidt-Göbert war auch 
sehr nett! Vielen Dank für das schnelle Ein-
springen!

Es war eine tolle Klassenfahrt und wir haben 
viel Spaß gehabt!

Die Klasse 6a
Klassenfahrt nach Colonia 
Ulpia Traiana
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Die Ypern-Fahrt der Geschichtskurse war 
in diesem Jahr eine besondere: Mit der Re-
kordzahl von 76 Schülerinnen und Schülern  
sowie den Lehrkräften Frau Prittig, Herrn 
Kroener, Herrn Gey, Herrn Hubatsch und 
Herrn Koc machte sich der Norfer Tross im 
nagelneuen Doppeldeckerbus auf den Weg 
nach Flandern in Belgien.
Wie in den letzten Jahren startete man um 
6 Uhr morgens und erreichte gegen 10 Uhr 
Tyne Cot, den hellen und imposanten briti-
schen Soldatenfriedhof. 
Mit zunehmender Dauer wurden die müden 
Schülerinnen und Schüler munterer und 
manch Murren wich nach und nach dann 
doch dem Interesse an den Gedenkorten 
dieser Fahrt, die den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern das Thema „1. Weltkrieg“ näher-
bringen sollten.
Von Tyne Cot aus ging es auf den deut-
schen Soldatenfriedhof in Langemarck, und 
die Schülerinnen und Schüler lauschten  
gebannt den Ausführungen des diesjähri-
gen Geschichte-LK-Lehrers Herrn Kroener. 
In Langemarck suchte manch einer noch 
die Namen möglicher Vorfahren auf den 
dort ausgestellten langen Listen gefallener  
Soldaten.
Traditionell folgte dann ein kurzer Trip zur  
restaurierten Schützengrabenanlage Bay-
ernwald in Heuvelland. 
Anschließend hatten alle Beteiligten noch 
Gelegenheit durch das interaktive Muse-
um „In Flanders‘ Fields“ in der malerischen  
Innenstadt von Ypern zu gehen. 
Nach einer Stärkungspause traf man sich 
dann gegen 19:30 Uhr am Menenpoort, um 

wie immer dem Last Post beizuwohnen. Seit 
1928 wird nämlich – mit Ausnahme der na-
tionalsozialistischen Besatzungszeit – jeden 
(JEDEN!) Abend um 20 Uhr eine Gedenk-
veranstaltung für die Gefallenen des 1. Welt-
krieges abgehalten. Dabei wird die gesamte 
Stadt für 30 Minuten abgeriegelt, denn das 
Menenpoort ist eines der Haupteingangs- 
tore in die Stadt. Leider war es diesmal sehr 
voll und mit 81 Teilnehmern war es kaum 
möglich jedem beste Sicht auf die Veranstal-
tung zu ermöglichen. 
Bei bestem Wetter war es diesmal trotz 
der großen Teilnehmerzahl (oder auch we-
gen?) eine schöne Erfahrung. Wurde im 
Vorfeld noch so sehr über die „unmensch-
liche Startzeit“ von 6 Uhr gemeckert, war es 
doch schön von mehreren Schülerinnen und 
Schülern ein positives Feedback zu erhalten. 

Ercan Koc

Am 19. April 2018 ging es für den evangeli-
schen Religionskurs 9b/e mit Herrn Koch auf 
den lang ersehnten Ausflug zum EL-DE-Haus 
nach Köln, um das im Unterricht behandelte 
Thema Nationalsozialismus weiter zu vertie- 
fen. Bei diesem Haus handelt es sich um  
einen ehemaligen Stützpunkt der Gestapo.

Trotz des strahlend blauen Himmels, der  
versprach, dass es ein heißer Tag werden 

Ypern 2018 würde, empfing uns, als wir das Haus betra-
ten, eine sehr kalte Luft. Nachdem wir eine 
kurze Einweisung 
bekommen hatten, 
gingen wir in die 
Kellerräume, wo der 
ehemalige Zellen-
trakt zu finden war. 
Der Gruppenführer 
erzählte uns einige 
Gänsehaut erregen-
de Geschichten, denen die ohnehin schon 
sehr engen Gänge einen sehr starken Ein-
druck verliehen. Es ist auf jeden Fall etwas 
ganz anderes, die Geschichten im Unter-
richt zu hören, als mit eigenen Augen zu se-
hen, in was für kleine Räume sich teilweise 
30 Menschen quetschen mussten.

Nach den Kellerräumen sahen wir uns 
noch einen Teil des ersten Obergeschos-
ses an. Hier waren früher die Büroräume 
der Gestapo-Männer zu finden, und an den 
Wänden hingen noch aufgefundene alte 
Dokumente. Leider hatten wir zu viel Zeit 
in den Kellerräumen verbracht, sodass wir 
uns nicht alles anschauen konnten.

Nachdem die Führung im EL-DE-Haus 
vorbei war, sind wir in Kleingruppen noch 
durch die Stadt gezogen, und dann ging es 
auch schon mit der S-Bahn nach Hause.

Insgesamt war es ein sehr interessanter 
Ausflug, der einem diesen Aspekt der deut-
schen Geschichte noch einmal auf eine 
ganz andere Art deutlich gemacht hat.

Isabell Schädlich (9b)

Unser Ausflug  
ins EL-DE-Haus
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Am 14. September 2018 haben wir mit  
unserer Patenklasse, der 6a, einen Ausflug 
zur Raumfahrtshow des deutschen Luft-  
und Raumfahrtzentrums in Köln gemacht.
Die Show begann mit einem echten Rake-
tenstart. Daraufhin haben wir eine interes-
sante virtuelle Führung durch die Raumsta- 
tion (ISS) bekommen. 
Alexander Gerst hat 
uns aus dem Weltall 
gegrüßt und ein paar 
Experimente mit uns 
gemacht. Wir haben 
viel Neues über den 
Weltraum und die 
Schwerkraft gelernt. 
Mit leuchtenden Bal-
lons haben wir das 
Sonnensystem zu uns in den Hörsaal geholt 
und mit einem Schokokuss die Schwerkraft 
im Weltall getestet. Der Ausflug war ein 
spannender Abstecher ins All, der uns allen 
sehr viel Spaß gemacht hat.

Clara Andreas / Pia Hesper (Q1)

Ein Trip ins Weltall
Die Raumfahrtshow

Als am 16. Juni der Erdkunde-Lk sowie der 
Pädagogik-Lk am Flughafen in Köln-Bonn 
eintrafen, hat man schon die Aufregung  
jedes einzelnen gespürt. Eine Mischung aus 
Vorfreude und „Soll ich diesem Flugzeug 
wirklich vertrauen?“ lag in der Luft. Nach 
den schmerzhaften Verabschiedungen zwi-
schen Schülern und Eltern ging es für uns 
schon rasch in den Sicherheitsbereich. Da 
wir überaus pünktliche Kurse sind, hatten 
wir nun die Möglichkeit am Flughafen etwas 
zu essen und die Lehrer über das Programm 
der kommenden Woche auszuquetschen. 
Über das ganze Flugzeug verstreut ging  
es nun endlich nach Riga. Ausgestiegen,  
Koffer geholt, aus dem Flughafen raus, in den 
Bus rein und ab zum Hotel! Bevor jedoch  
irgendwer an Party machen denken konn-
te, gab es eine ausführliche Regelerklärung 
von Herrn Dr. Zühlke. Im Hotel angekommen 
wurden die Zimmer eingeteilt und nur kurz 
begutachtet, denn nun durften wir schon ein 
bisschen die Gegend erkunden. Mit dem Ziel 
„essen“ ging es auf eine zielstrebige Suche.  
Die zuvor verhandelte Zeitverlängerung  
wurde allerdings von den meisten nicht aus-
genutzt, denn nachdem das Ziel gefunden 
und gespeist wurde, fielen die meisten von 
den Schülern wie tot ins Bett.
Wenn wir gewusst hätten, wie viel wir an 
den kommenden Tagen noch laufen würden, 
hätten wir uns alle am nächsten Tag nicht 
so beschwert. Nach dem Frühstück ging es 
für uns einmal quer durch Riga. Man sah 
viele schöne alte Gebäude, und von dem 
Kirchturm der Petrikirche konnten wir einmal 

ganz über diese schöne Stadt gucken. Der 
Erdkunde-Lk hat dabei immer für reich-
lich Informationen zu den einzelnen Bau-
werken und anderen Sehenswürdigkeiten  
gesorgt, während der Pädagogik-Lk ent-
spannt zuhörte.
Aufgrund eines Deutschland-WM-Spiels, was 

wir uns im Nachhi-
nein wahrscheinlich  
alle hätten ersparen  
können, waren wir 
schon relativ früh wie- 
der zurück. Mit den 
McDonalds-Luftbal-
lons im Schlepptau 
und unserem Stim-
mungsmacher Herrn 
Lechtenberg haben  

wir alle an diesem Tag sehr viel gelacht. 
In Riga hat man eine Zeitverschiebung 
von einer Stunde, mit der nicht alle so 
gut zurechtkamen. So ging es für uns mit 
ein bisschen Verzögerung am nächsten 
Tag mit einem Reisebus zu den verschie-
densten Orten in Lettland. Über National-
parks, Burgen und Höhlen bis zu einem 
Flussabschnitt, in dem wir schwimmen 
konnten, war an dem Tag alles dabei. Und  
sogar der mädchenreiche Pädagogik-Lk ging 
ins kalte Wasser! Selbst am kommenden Tag 
zog es die Mädchen in die reißenden Wellen 
der Ostsee bei Jumala, auch wenn das Wet-
ter an jenem Dienstag nicht so mitspielte. 
Nach kurzem Stirnrunzeln folgten dann auch 
ein paar männliche Studienfahrtteilnehmer. 
In einem kleinen Strandcafé konnten sich 
alle mit Kakao und Tee aufwärmen, denn der 
Wind ließ uns doch zittern. Nach dieser ge-
mütlichen Pause ging es zurück hinaus auf 

den Strand. Nun war Frau Scheulens Kurs 
mit dem Bespaßungsprogramm dran. Es 
wurden mehrere gruppendynamische und 
beziehungsfördernde Spiele erklärt und mit 
großem Gelächter ausgeführt. Abends zog 
es die Kurse nochmals auf die Straßen Rigas 
zum Essenfassen oder zum Kauf von kleinen 
Snacks, die natürlich nur auf den eigenen 
Zimmern gegessen wurden. Für uns endete 
nun ein weiterer sehr anstrengender Tag. Am 
folgenden Tag ließ sich die Sonne wieder  
blicken und für die hochmotivierten Kurse 
ging es in das Holocaust-Museum im ehe-
maligen Judenghetto in Riga, welches viele 
sehr berührte. 

Nach der Exkursion in die dunkelste deut-
sche Vergangenheit wurden wir alle zurück 
in die Gegenwart und damit in die Hitze 
Rigas geholt. In den riesigen Markthallen 
und dem Zentrum Rigas verbrachten wir 
nun unsere Freizeit. Mit McDonalds- (#Wer-
bung) Luftballons ging es am Nachmittag 

Studienfahrt nach Riga

▶   auf der nächsten Seite geht es weiter



50

U
nt

e
rw

e
g

s

51

U
nt

e
rw

e
g

s

wieder ins Hotel, allerdings blieben wir dort 
nicht allzu lange, abends hatten wir nämlich  
einen Termin in der Universität in Riga. Nach 
kurzer Suche hatten wir nun die Chance uns 
über ein Studium dort zu informieren. So  
beendeten wir den Tagesplan mit jenem  

Programmpunkt. Jedoch war nicht für alle 
der Abend schon vorbei. Während der Pä-
dagogik-Kurs am vorherigen Abend schon 
gemeinsam essen war und sich über die 
neusten pädagogischen Mittel austauschte, 
ging heute der Erdkunde-Kurs essen, aller-
dings sind wir überzeugt, dass sie sich über 
andere Dinge unterhalten haben. Nach dem 
Kofferpacken wurde dann doch noch einmal 
in einigen Zimmern die Musik aufgedreht 
und so ließen wir den letzten Abend – im 
wahrsten Sinne des Wortes – ausklingen. 
Der 20. Juni war unser Abreisetag und so 
mussten wir unsere Koffer an diesem Morgen 
fertig gepackt verstauen, denn auch diesen 
Tag nutzen wir noch vollständig aus. Nach 
einem Besuch im Historischen Militärmuse-

um hatten wir den restlichen Tag über noch-
mals Zeit uns von der Altstadt zu verabschie-
den, die wir mittlerweile in und auswendig 
kannten. Dennoch ging auch dieser Tag zu 
Ende und so fanden wir uns am Abend alle 
im Bus Richtung Flughafen wieder, in dem 
der Pädagogik-Lk sowie auch einige des Erd-
kunde-Lks alle mit wunderschönem Gesang 
beglückten - wie auch schon an den ande-
ren Tagen zuvor. Im Flughafen angekom-
men mussten wir dann doch noch aufgrund  
eines Unwetters eine kleine Ewigkeit verwei-
len. Schließlich hob das Flugzeug aber ab, 
und wir konnten nach einem relativ kurzen 
Flug und einer sicheren Landung in die er-
leichterten Gesichter unserer Eltern blicken. 
Mit den nicht mehr ganz so ordentlich ge-
packten Koffern und nach Verabschiedung 
der Lehrer ging es nach Hause. Eine sehr 
informative, öfters mal sehr anstrengende 
Woche ging vorbei, und auch wenn wir uns 
alle hin und wieder einmal beschwert haben, 
haben wir doch alle sehr viel gelacht.

Hiermit bedanken wir uns bei den Lehrern 
Herrn Dr. Zühlke, Frau Scheulen und Herrn 
Lechtenberg (damals noch Referendar, 
Glückwunsch!) für diese Woche.

Antonia Roether / Henri Kayser

Abends aßen wir in Grüppchen getrennt 
voneinander. Der Tag ging schnell vorbei 
und der nächste folgte mit interessanten  
Programmpunkten. Im Stadthotel frühstück-
ten wir und machten danach eine Stadt-
führung. Dabei sind wir an verschiedenen 
Denkmälern vorbeigekommen, die wir ohne 
unseren Stadtführer nicht gesehen hätten. Im 
Anschluss machten wir eine Stadtrallye mit 
vielen außergewöhnlichen Fragen. Mittags 
wie auch abends versorgten wir uns selber.

Der darauf folgende Tag begann mit un-
serem Besuch im Deutschen Historischen 
Museum. Dort konnten wir die Geschichte 
Deutschlands selber entdecken. Danach 
ging es zum Brandenburger Tor, wo viele  
Fotos zusammen gemacht wurden. Der 
Nachmittag stand zur freien Verfügung und 
so erkundeten wir Berlin in Gruppen. Nach-
dem wir ins Hotel zurückgekehrt waren, tra-
fen wir uns in den Zimmern zum Kartenspie-
len, um Fernsehen zu schauen oder einfach 
nur zum Reden. Um 22.30 gingen dann alle  
auf ihre eigenen Zimmer, wo es langsam  
ruhig wurde.
Am Donnerstag stand der Besuch im Bun-
destag auf dem Plan. Als Erstes waren wir 
auf der Kuppel, wo wir den unglaublichen 

Berlin – Klassenfahrt der 9c. Unser Motto: 
Hauptsache keine Schule! Das Programm 
stand fest, es musste nur noch der Koffer 
gepackt werden und dann ging es los mit 
dem Zug. Fünf Tage mit den Klassenlehrern 
Frau Banerjee und Herrn Busch, fünf Tage 
die Stadt erkunden, fünf Tage mit der Klasse 
in einem Stadthotel.
Wir trafen uns um 8 Uhr morgens bepackt 
mit Taschen und Koffern aller Größen am 
Bahnhof Neuss. Pure Aufregung war in  
allen Gesichtern sichtbar, mehr bei den  
Eltern als bei den Schülern. In letzter Minute 
hatte man am Morgen noch 20 Euro mehr 
eingepackt, Sachen rein und aus dem Koffer 
raus und ist dafür zu spät gekommen. Jetzt 
war es endlich soweit, es ging nach Berlin. 
Der Zug kam und es ging los mit dem wil-
den Getümmel um die Plätze, vor allem um 
die Vierersitze. Alle hatten während der Fahrt 
etwas zu tun, der eine guckte seine Serie, 
die anderen spielten Uno. Je näher wir Ber-
lin kamen, desto mehr fragten wir uns: Wie 
ist wohl die Zimmereinteilung? Wie ist die 
Großstadt Berlin?
In Berlin angekommen, waren die Tempe-
raturen gestiegen, die Sonne hieß uns will-
kommen. Nun konnten wir auch schon nach 
einer kleinen Debatte unsere Zimmer bezie-
hen. Es folgte schnell der erste Programm-
punkt: Spaziergang zum Gedenkstättenareal 
und zur Berliner Mauer. Sich Berlin zweige-
teilt vorzustellen ist undenkbar, dort funkti-
oniert alles, als hätte es nie Ost und West 
gegeben. 

Berlin, Berlin,  
wir fahren nach Berlin!

▶   auf der nächsten Seite geht es weiter
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Ausblick über Berlin genießen konnten.  
Weiter ging es eine Etage tiefer. Dort hatten 
wir die Möglichkeit bei einer Plenarsitzung 
eine Stunde zuzuhören. Was alle anfangs 
für den langweiligen Teil unserer Berlin- 
fahrt hielten, stellte sich als sehr informativ 
und als einer der besten Ausflüge der Woche 
heraus. Denn an der Sitzung nahm außer 
wichtigen Abgeordneten auch die Bundes-
kanzlerin Angela Merkel höchstpersönlich 
teil. So hörten wir Reden von Parteimitglie-
dern der FDP, CDU/CSU, der Grünen und 
weiteren. Anschließend hatten wir ein Tref-
fen mit Hermann Gröhe, einem Abgeordne-
ten der CDU aus Neuss, welchem wir unsere 
Fragen stellen durften. Er erklärte uns viele 
Dinge und beleuchtete Probleme Deutsch-
lands von ganz anderen Seiten. 
Da die Siegessäule nicht weit entfernt von 
dem Bundestag ist, schauten wir uns diese 
von unten an. Freiwillige sind sogar die vie-
len Treppen hochgelaufen, wo sie ganz Ber-
lin überblicken konnten.
Am letzten Abend sind wir in einer großen 
Gruppe gemeinsam mit unseren Lehrern es-
sen gegangen. Im Anschluss trafen wir uns 
im Hotel in unserem Aufenthaltsraum, wo wir 
mit Frau Banerjee ,,Werwolf “ spielten. 
Nun war der letzte Tag gekommen: unsere 
Abfahrt. Am Morgen durften wir mit Herrn 
Busch im Park joggen gehen, woraufhin 
wir um 8.30 Uhr frühstückten. Dann muss-
ten wir auch schon unsere Koffer packen, 
die Zimmer verlassen und uns auf den 
Weg zum Bahnhof machen. Dort hatten wir 
noch ein wenig Zeit, um einzukaufen und 
uns schließlich in den Zug zu setzen. Doch 
auch dort hörte unsere Klassenfahrt noch 
nicht auf, denn die ganze Fahrt über wurden  

verschiedene Spiele gespielt, damit nieman-
dem langweilig wurde.
Am Bahnhof in Neuss konnten wir nun  
wieder unseren Familien in die Arme fallen 
und nach einer erlebnisreichen Woche nach 
Hause zurückkehren.
Wir hatten eine tolle gemeinsame Zeit und 
konnten viele Teile unserer Hauptstadt er-
kunden. Die Woche war unvergesslich und 
wir werden uns immer gerne an diese zu- 
rückerinnern. 

Danke an unsere Lehrer Frau Banerjee und 
Herrn Busch  für eine Woche voller Spaß und 
Abenteuer!

Viviane Simon / Valerie Stromberg 
Michelle Wischnepolski (9c)

Ein Bericht über meine einwöchige Studien-
reise in Japan mit dem Schwerpunkt „Japani-
sche Gartenkultur“

Schon bei der ersten Führung durch Tokio 
fällt einem die Liebe für Sauberkeit, Ordnung 
und Genauigkeit der japanischen Kultur 
anhand des Stadtbildes auf. Beispielsweise 
finden sich in der Innenstadt scheinbar kei-
nerlei öffentliche Mülleimer, dennoch liegt 
trotzdem nirgendwo Müll herum. Gleiches 
gilt für sonstige Verunreinigung und Vanda-
lismus – besonders auffällig in öffentlichen 

Verkehrsmitteln. Gleichzeitig ist die Millio-
nenmetropole auffallend grün, nicht nur auf-
grund ihrer Parks, sondern auch wegen der 
allgemeinen Gestaltung des urbanen Raums. 
Viele Stadtbewohner tragen einen Mund-
schutz. Die kulturbedingte Höflichkeit der 
japanischen Bevölkerung war sehr auffällig, 
sodass man sich auch in den Abendstunden 
selbst als Tourist jederzeit sicher fühlte.

Der Zeitpunkt der Reise war eigentlich so 
gewählt, dass wir passend zur japanischen 
Kirschblüte hätten ankommen sollen. Diese 
hat in der japanischen Gartenkultur einen 
wichtigen Stellenwert. Leider fand sie dieses 
Jahr aufgrund besonderer klimatischer Um-
stände früher statt. Dennoch konnten wir in 
einigen Fällen Kirschbäume in voller Blüte 
bewundern und auch ihre große kulturelle 
Bedeutung für die Japaner miterleben: Vie-
lerorts haben die Menschen die Besonder-
heit des Moments mit Freunden und Familie 
zelebriert.

In allen von uns besuchten Parks und Tem-
pelanlagen war nicht zu übersehen, welchen 

hohen gesellschaftlichen Wert der Garten 
und somit auch der Gärtner in der japani-
schen Kultur genießt: Die große Hingabe 
und Genauigkeit, mit der die japanischen 
Gärtner ihre Arbeit ausüben, ist bewun-
dernswert, insbesondere im Vergleich zur 
europäischen Gartenkultur, welche seit dem 
Zeitalter der Industrialisierung zunehmend 
durch Effizienzansprüche geprägt worden 
ist. So nimmt sich zum Beispiel ein einzelner 
japanischer Gärtner einen halben Tag Zeit, 
um mit vier verschiedenen Scheren eine 
Jahrzehnte alte Kiefer so zu gestalten, dass 
sie den ästhetischen Ansprüchen genügt.

Veranschaulicht wurde die traditionsreiche 
Gartenkunst Japans im Rahmen eines Se-
minars in der renommierten und mehrfach 
ausgezeichneten Gartenakademie des Saki 
Kosugi. Diese Akademie bildet nationale wie 
auch internationale Fachleute zu Spezialis-
ten für authentische japanische Gartenge-
staltung aus. Wir nahmen an einem umfang-
reichen Schnellkurs teil. Dieser Kurs bestand 
aus einem theoretischen wie auch einem 
praktischen Teil, welcher uns beispielsweise 

Eine Studienreise  
nach Japan

Der Hamarikyu Garten – traditionelle Gärten wie dieser 
bilden einen Kontrast zum modernen Stadtbild Tokios.

Der Shinjuku Gyoen National Garten – Menschen 
machen Fotos von der Kirschblüte

▶   auf der nächsten Seite geht es weiter



wir in Kleingruppen die Stadt erkunden und 
mussten uns erst zum Mittagessen wieder in 
der Jugendherberge einfinden. Danach gin-
gen wir gestärkt in unseren Lateingruppen 
abermals los und kamen dann pünktlich zum 
Abendessen wieder zurück. Abends spielten 
einige von uns Poker (natürlich ohne richti-
ges Geld), Tischtennis oder blieben auf ihren 
Zimmern und gingen anderen Beschäfti- 
gungen nach. 
Am vierten Tag mussten wir alle uns nach 
dem Frühstück im Konferenzraum einfin- 
den, um die Lateinarbeit zu schreiben.  
Danach hatten wir den ganzen Tag frei, konn- 
ten in die Innenstadt gehen oder in der Ju- 
gendherberge bleiben und uns die Zeit  
dort vertreiben.  
Am letzten Tag stand die Abfahrt zurück 
nach Hause an. Bei allen wird die Lateinfahrt 
wohl als eine der schönsten Erinnerungen 
der 9. Klasse im Gedächtnis bleiben.

Maximilian Jandt (9e)  

die jahrhundertealte Technik des Zaunflech-
tens oder der traditionellen japanischen 
Steinsetzkunst näherbrachte.

Ein wichtiger Bestandteil vieler Parks und 
Tempelanlagen sind die ebenfalls in Euro-
pa sehr bekannten Zen-Gärten. Zen-Gärten 
wurden ab dem 15. Jahrhundert von japani-
schen Mönchen angelegt und dienten ihnen 
zur Meditation als Ruheort. Als Zen-Zustand 
wird die Befreiung des Geistes von jedem 
(störenden) Gedanken verstanden. Um jeg-
liche Ablenkung zu vermeiden, sind die 

Gärten puristisch und einfach gehalten. Als 
wichtige Gestaltungselemente dienen hier 
Kies, Felsen, Moos und vereinzelnd Bon-
sais. Jede der Komponenten hat eine eigene  
Bedeutung. Der Kies symbolisiert hierbei das 
Wasser. Darum wird mit einer Hake ein Lini-
enmuster in die Kiesfläche gezogen, welches 
Wellen des Wassers darstellen soll.
    
  

Insgesamt war diese Studienreise ein sehr 
bereicherndes Erlebnis, welches mir einen 
tieferen Einblick in die japanische (Garten-)
Kultur ermöglicht hat. Ich würde es jederzeit 
wieder machen und kann es auch jedem 
weiterempfehlen.

Naomi Küsters

Der Hamarikyu Garten 
– ein Gärtner schneidet 
jede Kiefernnadel einzeln 
von Hand

Atami, Shizouka – Einwei-
sung in die Kunst (a) des 
Bauens von Lehmwän-
den, (b) Bambusspalten 
für den Gartenzaunbau 
und (c) des schintoisti-
schen Steinsetzens in der 
Akademie Kosugi.

Zen-Gärten – verschiedene Beispiele
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Lateinfahrt nach Trier

Die Lateinfahrt nach Trier ist für viele Schü-
ler wohl unbestritten eines der schönsten  
Ereignisse des 9. Schuljahres. Auch dieses 
Jahr fuhren alle Lateinkurse vom 24.09. bis 
zum 28.09.18 mit ihren Lehrern nach Trier, um 
zu lernen, welche Bedeutung die Stadt einst 
für das Römische Reich hatte.
Zum Leidwesen einiger Schüler war jedoch 
auch eine Lateinarbeit am 27.09. geplant. 
Dennoch freuten wir uns alle auf die bevor-
stehenden fünf Tage. 
In Trier angekommen dauerte es zwar eine 
Weile, bis die Zimmer bezugsfähig waren, 
jedoch wurden die meisten von uns nicht 
enttäuscht. Natürlich gab es auch die einen 
oder anderen neidischen Blicke, denn die 
Zimmer waren nicht alle gleich groß. Nach 
kurzer Eingewöhnung konnte es dann auf 
einen kurzen Ausflug in die Innenstadt von 
Trier gehen. Zu unserer großen Freude durf-
ten wir uns nach einem kurzen Vortrag in der 
Stadt frei bewegen – unter der Vorausset-
zung, dass wir uns bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt in der Jugendherberge einfänden. 
Die nächsten zwei Tage verliefen beide 
gleich. Um 8.00 Uhr gab es jeweils Früh-
stück, danach machten sich alle drei Kurse 
getrennt auf, um wichtige Sehenswürdig-
keiten Triers zu besichtigen, wie zum Bei-
spiel die Porta Nigra, das Amphitheater und 
die Römerbrücke. An jedem der Bauwerke 
wurde immer ein Referat, das wir im Vor-
aus hatten vorbereiten müssen, von einem 
oder mehreren Schülern vorgetragen. Diese  
Informationen waren auch für die Lateinarbeit 
wichtig. Nach ein bis zwei Referaten konnten  55
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Daniel Lupo

Mein Name ist Daniel  
Lupo und ich un-
terrichte die Fächer 
Kath. Religionslehre 
und Politik. Darüber 
hinaus biete ich eine 
Italienisch-AG an. 
Seit diesem Schuljahr habe ich das Ehren-
amtsprojekt „Lust Gutes zu tun?!“ an unserer 
Schule eingeführt, welches unseren Schüle-
rinnen und Schülern die Möglichkeit bietet, 
sich in einer sozialen Einrichtung ihrer Wahl 
ehrenamtlich zu engagieren.  

Zu meiner Person: Geboren und aufgewach-
sen bin ich in Neuss. Mein Vater ist Italiener 
und meine Mutter Deutsche. Ich selbst besit-
ze beide Staatsangehörigkeiten. 
Mein Abitur machte ich am Nelly-Sachs-Gym-
nasium. Nach dem Abitur wurde ich zunächst 
zum Wehrdienst eingezogen. 
Mein Studium, welches ich als sehr berei-
chernd empfand, absolvierte ich schließlich 
an der Universität zu Köln.  
Mein Referendariat absolvierte ich am Mont-
essori-Leibniz-Gymnasium in Düsseldorf. Im 
Anschluss daran machte ich an verschie-
denen Schulen Vertretungsunterricht. An 
keiner Schule habe ich mich so dermaßen 
wohl gefühlt wie am Gymnasium Norf. Die 
Schülerinnen und Schüler erlebe ich als sehr 
nett, motiviert, leistungsbereit und offen. Die 
Eltern, meine Kolleginnen und Kollegen, die 
Schulleitung und alle weiteren Personen, die 

zur Schulgemeinschaft gehören, erlebe ich 
ebenfalls als sehr positiv.
Es ist mir eine sehr große Freude und Ehre 
Teil dieser Gemeinschaft zu sein! 
Abschließend sei noch erwähnt, dass ich 
verheiratet und stolzer Vater von zwei Töch-
tern bin. In meiner Freizeit treffe ich mich ger-
ne mit Freunden und treibe gerne Sport, wie 
z.B. Kraftsport, Laufen und Fahrradfahren. 

Auf eine gute Zusammenarbeit und Zukunft, 

Daniel Lupo 

Claudia Eipert

Bonjour und buenos 
días, liebe Eichen-
blattleser(innen)!

Mein Name ist Clau-
dia Eipert (mit IPad) 
und ich bin seit dem 
Schuljahr 2016/2017 
Mitglied der Norf-Gemeinschaft. Wie ihr 
vielleicht schon vermutet, unterrichte ich  
die schönen Fächer Französisch und Spa-
nisch. Aber ich möchte mich kurz genauer 
vorstellen.
Natürlich versuche ich, meine Fremdspra-
chen so oft wie möglich einzusetzen. Meine 
Liebe für die Sprachen entstand vor allem 
während der 4 Jahre in Spanien und meines 
Auslandssemesters in Frankreich.
Dass ich eigentlich Berlinerin bin, ist mir nicht 
anzuhören. Nach meinem Abitur in Berlin 
entschied ich mich für ein Lehramtsstudium 

Neue Kollegen in Siegen. Meine Semesterferien verbrachte 
ich meistens in Südafrika.
Nach dem Referendariat unterrichtete ich 
ein Jahr am Gymnasium in Kerpen und fand 
dann meine Festanstellung in Norf. Gleich-
zeitig mit der neuen Dienststelle kündigte 
sich mein Sohn Rafael an, sodass ich schon 
nach einem halben Jahr in Elternzeit ging.
Ich freue mich darauf, die Schulgemeinschaft 
weiterhin kennenzulernen. Außerdem hoffe 
ich auf eine tolle gemeinsame Zeit mit euch, 
sowohl in der Schule als auch auf gemeinsa-
men Sprachreisen!

Jonas Bell

Einen wunderschö-
nen guten Morgen 
zusammen!
Einen wunderschö-
nen guten Morgen, 
Herr Bell!

So hallt es schon seit viereinhalb Jahren (egal 
zu welcher Uhrzeit) durch meine Klassen 
am Gymnasium Norf. Dass ich mich nach 
so langer Zeit trotzdem noch im Eichenblatt 
vorstellen muss, liegt an dem mühseligen  
Thema „Planstelle nach dem Referendariat“. 
Nach meinem Studium an der Justus-Lie-
big-Universität Gießen zog es mich 2014 
wieder zurück in die alte Heimat NRW, auch 
wenn es aus dem elterlichen Bielefeld ins 
jecke Düsseldorf bzw. Neuss doch noch 
ein gutes Stück ist. Zu den größten Anpas-
sungsproblemen gehörte es dann auch, sich 

der rheinischen Mundart anzunähern (wie 
viele Möglichkeiten ein „g“ auszusprechen 
gibt es genau?) und zum Karneval nicht 
mehr Fasching zu sagen. Der Umstieg wur-
de mir aber am Gymnasium Norf sehr ein-
fach gemacht, sodass mir schon während 
des Referendariats sehr schnell klar war: 
Hier möchtest du bleiben, auch nach dem 
zweiten Staatsexamen. Nach einem kurzen  
Abstecher ans Pascal-Gymnasium in Gre-
venbroich bot sich dann glücklicherweise 
auch zeitnah die Möglichkeit als Vertre-
tungslehrer zurückzukommen.
Seit Februar 2015 war ich dann Teil des Kol-
legiums und wartete auf die ersehnte Plan-
stelle, um auch dauerhaft Wurzeln schla-
gen zu können. Diese wurde dann endlich 
im September 2018 Wirklichkeit und damit 
konnte ich dann auch einige der ominösen 
Zusatzaufgaben übernehmen, von welchen 
man als Vertretungslehrkraft bislang ver-
schont geblieben war. Neben meinen Fä-
chern Sport und Sozialwissenschaft kümme-
re ich mich nämlich seit diesem Sommer um 
unsere Schulhomepage, bin als Vertrauens-
lehrer in der SV aktiv (für das in mich gesetz-
te Vertrauen der Schülerschaft sei an dieser 
Stelle nochmals ausdrücklich gedankt), und 
falls Sie diesen Winter eine aktuelle Ausgabe 
unserer Schulbroschüre in der Hand hielten: 
Auch damit durfte ich mir einige Nächte um 
die Ohren schlagen.
Ich freue mich darauf, in den nächsten Jah-
ren noch weiter in die Schulgemeinschaft 
hineinzuwachsen und möglichst viele Schü-
lerinnen und Schüler auf den richtigen Pfad 
zu führen, nämlich keine Bayern-Trikots im 
Sportunterricht zu tragen!
Herzlichst, Ihr und Euer Jonas Bell



ich mich meine Erfahrungen in den Sportun-
terricht einzubringen. Ich mag es aktiv in das 
Geschehen einzugreifen. An der Erdkunde 
fasziniert mich zu verstehen, welchen Ein-
fluss der Mensch auf die Umwelt hat. Mit 
diesem Blick gehe ich durch die Welt und 
versuche Veränderungen nachzuvollziehen. 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit 
allen Schülerinnen und Schülern. 

Sportliche Grüße! 

Rüger

Markus Hubatsch

Liebe Norfer! Ich hei-
ße Markus Hubatsch 
und bin bereits seit 
Mai 2017 am Gym-
nasium Norf und 
habe hier erfolgreich 
mein Referendariat 
in den Fächern La-
tein und Geschich- 
te absolviert. Momentan unterrichte ich 
zusätzlich das Fach Musik. Ich stamme aus  
Nettetal im Kreis Viersen und bin für mein  
Studium in die Studentenstadt Münster  
gezogen. In meiner Freizeit erkunde ich, so 
oft es geht, die Natur und reise sehr gerne. 
Dass meine berufliche Reise mich nun 
nach Norf gebracht hat, freut mich sehr und  
somit blicke ich gerne auf die künfti- 
ge gemeinsame und spannende Zeit am  
Gymnasium Norf.58
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Katja Müller

Mein Name ist Katja 
Müller und ich bin 
seit Januar 2019 am 
Gymnasium Norf als 
Schulsozialarbeiterin 
tätig. 

Die Schule hat sich entschieden, eine Leh- 
rerstelle umzuwandeln, um der Schulsozialar- 
beit einen festen Platz am Gymnasium Norf 
zu geben. Somit ist es uns nun noch um-
fangreicher möglich, neben der schulischen 
Entwicklung die Persönlichkeitsentwicklung 
der Schülerinnen und Schüler in den Blick 
zu nehmen und sie in ihrer Entwicklung vom 
Kind zum eigenverantwortlichen jungen  
Erwachsenen in vielen Bereichen zu fördern 
und zu unterstützen. 

Mir selbst war es immer wichtig, Kinder und 
Jugendliche auf diesem – manchmal an-
strengenden – Weg zu begleiten. 

Nach meinen beruflichen Anfängen in einem  
Kinderheim und einer Mutter-Kind-Einrich-
tung für minderjährige Mütter habe ich viele 
Jahre bei einem Verein gearbeitet, der sich 
für Mädchen und junge Frauen einsetzt. 

Dort war ich erst in der offenen Jugendarbeit 
und später in der Beratungsstelle tätig. 

Über die Onlineberatung sowie im direkten 
Beratungsgespräch war ich für Mädchen und 
junge Frauen von 12 bis 27 Jahren Ansprech-
partnerin zu allen Themen, die sie bewegen. 
Schwerpunkte dieser Beratungsstelle sind 

sexualisierte Gewalt und Ess-Störungen, 
bei denen ich ebenfalls beraten habe.  

2018 habe ich in die Schulsozialarbeit  
gewechselt und schätze es sehr hier am 
Gymnasium Norf nun als fester Bestand-
teil der Schule den Schülerinnen und 
Schülern, den Eltern, den Lehrerinnen 
und Lehrern als  Ansprechpartnerin für 
die kleinen und großen Schwierigkeiten, 
die sich im Leben ergeben, zur Verfügung 
zu stehen. 

Die Beratung ist freiwillig, kostenlos und 
unterliegt der Schweigepflicht. 

Ich biete Ihnen Unterstützung in Form  
von Beratung zu ganz unterschiedlichen 
Themen.

Mögliche Angebote der Schulsozialarbeit 
sind:

• Beratung und Hilfe für Kinder und Eltern 
bei Konflikten in der Familie, Freizeit und 
Schule
• Beratung in akuten Krisen oder Stresssi-
tuationen
• Vermittlung von weitergehenden Hilfen
• Unterstützung in der Zusammenarbeit mit 
Schule 
• Angebote zur Förderung von sozialer 
Kompetenz
• Beratung und Unterstützung bei An-
tragstellung für finanzielle Hilfen aus dem 
Bildungs- und Teilhabepaket, z. B. für 
Lernförderung, Klassenfahrten, Schülerbe-
förderung, Schulbedarf
• und vieles mehr

Meine Sprechzeiten sind Montag bis  
Freitag von 8.00 bis 13.00 Uhr und nach  
Vereinbarung.

Sie erreichen mich unter 
mue@gymnasium-norf.de
Tel Büro:  02137 918222
Tel Mobil:  0175 217 7654

Ich freue mich von Ihnen zu hören. 

Mit freundlichen Grüßen 
Katja Müller

Karl Rüger

Mein Name ist Karl 
Rüger und ich ar-
beite seit November 
2017 am Gymnasium 
Norf. Nach meinem 
Referendariat am 
Pascal-Gymnasium 
in Grevenbroich bot 
sich mir die Möglich-
keit Teil des Teams Norf zu werden. Ich war 
super happy nun an dieser Schule Sport und 
Erdkunde zu unterrichten. Ich finde diese  
Fächer einfach toll, da sie viel Freiraum für  
eigenständiges Arbeiten bieten. Des Wei-
teren lernen die Schüler und Schülerinnen 
ihren Körper und die Welt kennen. Kann es 
etwas Besseres geben? Für mich nicht.
Meine Hobbys haben meine Berufswahl 
stark beeinflusst. Ich übte in meiner Jugend 
verschiedene Sportarten (Fußball, Schwim-
men, Volleyball, Geräteturnen) aus. Nun freue 
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für Lehrkräfte am Gymnasium zu wählen.  
Parallel dazu habe ich auch in der Erwach-
senenbildung Fuß gefasst und bilde seit 2012 
junge und ältere Erwachsene in den Fächern 
Wirtschaftsmathematik und Wirtschaftsin-
formatik zum staatlich geprüften Betriebs- 
wirt aus.
Als dann Herr Kremer vor 2 Jahren in der 
Schulpflegschaftsversammlung ankündigte, 
dass es am Gymnasium Norf zukünftig wohl 
keinen Physikunterricht in der Mittelstufe 
mehr geben würde, da nicht genug Lehrkräf-
te zur Verfügung stünden, war das für mich 
als Vater eines Kindes auf diesem Gymnasi-
um der Anlass, auch hier ein paar Stunden 
Physik zu geben.
Mit Beginn dieses Schuljahres beginne ich 
jetzt das Referendariat und lasse mich zum 
vollwertigen Pädagogen ausbilden, obwohl 
ich mir das damals, als ich mein Lehrerda-
sein startete, aus Altersgründen eigentlich 
nicht mehr „antun“ wollte (Aber: Sag nie-
mals: Nie!).
Mittlerweile weiß ich, dass dieser Beruf eine 
Berufung ist und mir der Umgang mit Kindern 
und Jugendlichen sehr viel Freude macht. 
Es ist toll, ein Stück seiner Lebenserfahrung 
und seines in vielen Jahren angesammelten 
Fachwissens weiterzugeben. Und mit der 
nun begonnenen Aus- und Weiterbildung 
kann ich das dann auch jeden Tag noch ein 
wenig besser im Sinne unserer Schülerinnen 
und Schüler umsetzen. Die gute und inno-
vative Atmosphäre am Norfer Gymnasium 
sowie der herzliche Umgang im Kollegium 
tun alles dazu, dass ich mich hier sehr wohl 
fühle und mich auf die kommenden Jahre in 
Norf freue.
Und wenn es mir gelingt, in dieser Zeit dem/

der einen oder anderen Schüler/Schülerin 
die Freude an Zahlen und der Mathematik zu 
vermitteln bzw. das Interesse für die Natur-
wissenschaften und die Physik zu wecken, 
dann wäre das das Schönste, was ich mir 
wünschen kann...!

Melanie Roth

Mein Name ist Mela- 
nie Roth und ich un- 
terrichte seit August 
2018 die Fächer En-
glisch und Katholi- 
sche Religion am 
Gymnasium Norf. Ich 
bin in einem kleinen 
Dorf im Oberbergischen Kreis aufgewach-
sen und für das Studium an der Ruhr-Uni 
Bochum ins Ruhrgebiet gezogen. Nun hat es 
mich zurück ins Rheinland verschlagen, wo-
rüber ich mich sehr freue. In meiner Freizeit 
nutze ich sehr gerne die kulturellen Angebo-
te, die meine neue Heimat Düsseldorf zu bie-
ten hat, oder lese ein gutes Buch. Außerdem 
reise ich gerne, vor allem nach Skandinavien 
oder Großbritannien und oft auch zurück in 
die Heimat, wo man sehr gut die Natur ge-
nießen kann. 
Ich freue mich auf eine spannende und 
schöne Zeit am Gymnasium Norf. 

Phillip Henn

Mein Name ist Phillip 
Henn und ich bin 30 
Jahre alt. Ich habe an 
der Ruhr-Universität 
Bochum Mathematik,  
Sport und Erdkunde  
studiert. Im Anschluss  
habe ich mein Refe- 
rendariat am Ge-
schwister-Scholl-Gymnasium in Düsseldorf 
absolviert und bin seit März 2018 am Gym-
nasium Norf in Neuss. In meiner Freizeit trei-
be ich gerne Sport, koche und lese Zeitung.

Philipp Steinmann

Hallo zusammen, 
mein Name ist Phi- 
lipp Steinmann. Seit 
August 2018 bin ich 
als Lehrer für Ma-
thematik und Sport 
am Gymnasium Norf 
und habe mich an 
der Schule bereits gut eingelebt. Gebürtig 
komme ich aus Paderborn, habe nach dem 
Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr in Kenia 
gemacht und bin anschließend zum Studium 
nach Münster gegangen. Zum Referendariat 
ging es nach Mönchengladbach, bevor ich 
hier ans Gymnasium Norf kam. Zu meinen 
Hobbies gehören unter anderem Reisen und 
sportliche Aktivitäten.
Viele Grüße!

Martin Pohl

Liebe Schülerinnen 
und Schüler,
liebe Eltern, Kollegin-
nen und Kollegen,
liebe Leser,

in dieser Ausgabe 
des „Eichenblattes“ 
möchte ich mich Ih-
nen und Euch kurz 
vorstellen:
Mein Name ist Martin Pohl und ich unter-
richte seit 2 Jahren das Fach Physik sowie 
seit Beginn dieses Schuljahres auch Mathe-
matik am Gymnasium Norf.
Sag niemals: Nie!
Dieses Motto könnte als Überschrift zu mei-
nem Beruf als Lehrer kaum passender sein.
Denn als ich vor über 40 Jahren mein Abitur 
am Quirinus-Gymnasium in Neuss machte,
konnte ich mir vieles vorstellen, aber sicher 
nicht, jemals Lehrer werden zu wollen.
Nach dem Wehrdienst und dem Studium der 
Geophysik in Köln habe ich dann viele Jahre 
lang in der Computerindustrie gearbeitet, die 
meiste Zeit als Geschäftsführer meiner eige-
nen Firma, die sich mit digitaler Bildbear-
beitung beschäftigt. Irgendwann wurde mir 
aber klar, dass ich noch einmal eine ande-
re Herausforderung brauche und vor allem 
mehr Zeit für meine Familie.
Per Zufall bekam ich mit, dass es am Alexan-
der-von-Humboldt-Gymnasium in Neuss  
einen akuten Mangel an Lehrern in den  
naturwissenschaftlichen Fächern gab (das 
ist ja mittlerweile fast überall so). Das war für 
mich die Initialzündung, den Seiteneinstieg 
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Stephanie Klauth

Guten Tag,

mein Name ist Ste- 
phanie Klauth und ich 
freue mich sehr, nun 
Lehrerin am Gym- 
nasium Norf sein zu 
dürfen.

Ich habe an unserer Schule bereits mein  
Referendariat in den Fächern Englisch 
und Pädagogik absolviert und werde diese  
beiden Fächer nun auch weiterhin mit viel 
Freude und hoffentlich auch ein paar neuen 
Ideen unterrichten. Neben meiner Orientie-
rung auf das Fachliche betreue ich ebenfalls 
mit viel Spaß die Imker-AG und hoffe, dass 
ich in Zukunft nicht nur viele interessierte 
Jung-Imker kennenlernen werde, sondern 
dass wir auch möglichst viele Menschen mit 
dem Honig unserer Bienen beglücken kön-
nen. Auf euch und Sie im Rahmen einer gu-
ten gemeinsamen Zeit freut sich Stephanie 
Klauth!

Miša Vidaković

Mein Name ist Miša 
Vidaković und ich 
unterrichte seit Au-
gust 2018 am Gym-
nasium Norf das 
Fach Musik.

Schon der alte griechische Philosoph Aris-
toteles war der Ansicht, dass Musik Freu-
de bereiten soll, und eben diese Freude an 
der Musik war es auch, die mich hat Lehrer 
werden lassen. Aufgewachsen in einem klei-
nen Städtchen im Sauerland begann ich mit  
6 Jahren, Klavier zu lernen. Das machte mir 
so viel Spaß, dass ich mit 10 Jahren noch  
ein weiteres Instrument zu lernen anfing:  
das Violoncello. Im Laufe der Jahre wurde 
Musik immer mehr zu einem Mittelpunkt  
in meinem Leben und in mir wuchs der 
Wunsch, als Lehrer anderen Menschen  
Musik nahezubringen und sie für Musik  
verschiedenster Art zu begeistern. Der Be-
ruf stand also fest, nur wo ich landen würde, 
stand noch in den Sternen.
Nach dem Abitur 2005 bestand ich die Auf-
nahmeprüfung für Musik an der Musikhoch-
schule Köln. Ich war begeistert vom Studium 
und Leben in einer Großstadt. Das Musik-
studium machte mir sogar so viel Spaß, dass 
ich beschloss, mein Zweitfach Latein zum 
Drittfach zu ändern und das Musikstudium  
als Doppelfach zu vertiefen – aus diesem 
Grund begegnen wir uns an der Schule 
meistens im PZ oder Keller, denn da sind ja 
die Musikräume.
Im Anschluss an mein Studium – das sich 
durch den „Fachwechsel“ etwas verlängert 
hat – absolvierte ich von 2016 bis 2018 mein 
Referendariat in Overath, bevor es mich nun 
schlussendlich nach Norf gezogen hat.
Auch abseits der Schule spielt Musik eine 
große Rolle in meinem Leben. In meiner 
Freizeit mache ich viel Musik und beschäfti-
ge mich z. B. auch gern mit Computerspiel-
musik. Doch auch zu einer spaßigen Partie 
Fußball, Basketball oder einem gemütlichen 

Brettspielabend sage ich nicht Nein.
Mittlerweile habe ich mich am Gymnasium 
Norf gut eingelebt und freue mich auf viele 
gemeinsame Jahre mit euch – voller Musik, 
die begeistert.

Mit einem weinenden und einem lachenden 
Auge haben wir einige Kollegen verabschie-
det. Weinend, weil wir sie gerne bei uns be-
halten hätten, lachend, da wir wissen, dass 
sie sich auf die neuen Aufgaben und Heraus-
forderungen sehr freuen.
Wir sagen 
Karin Schickhaus, Kristin Prittig, Christine 
Heck, Regine Isenrath, Cornelia Kessler,
Stephan Ratzlaff, Sandro Schüssler und  
Detlef Quandel

„Tschüss und alles Gute auf dem neuen Weg!“

Vorübergehend verabschieden wir uns auch 
von Fatma Yabalıoglu und Thorsten Peters, 
die zur Zeit andere Aufgaben wahrnehmen.
 

Verabschiedungen
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Liebe Conny, liebe Christine, liebe Regine, 
lieber Detlef,

vor einigen Wochen kam ich leicht beseelt 
von einer Tagung und Lektüre zum Thema 
„Digitale Bildung“ und anschließend mit 
Detlef ins Gespräch über Künstliche Intelli-
genz und dass Maschinen dabei seien ein  
Bewusstsein zu entwickeln. Und natürlich 
mit der Ansage, wie neu das jetzt alles ist 
und welche spannenden Entwicklungen sich  
daraus für das Lehren und Lernen ergeben.

Detlef meinte nur trocken, dass dies ja schon 
alt sei und man dies z. B. bei Sartre in seinem 
Werk „Das Sein und das Nichts“ von 1943 im 
Kapitel „Der Blick“ alles nachlesen könne, 
welches in folgender Weise anfängt:
„Die Frau, die ich auf mich zukommen sehe, 
der Mann, der auf der Straße vorübergeht, 
der Bettler, den ich von meinem Fenster 
aus singen höre, sind für mich Gegenstän-
de, darin besteht kein Zweifel. Also ist es 
richtig, dass wenigstens eine der Modali-
täten der Anwesenheit Anderer bei mir die 

Gegenständlichkeit ist. […] Es ist aber nicht 
nur eine Annahme, sondern [...] unendlich 
wahrscheinlich, dass der Vorübergehende, 
den ich wahrnehme, ein Mensch ist und 
nicht ein vollendeter Roboter. […] Damit ein 
Anderer wahrscheinlicher Gegenstand und 
nicht der Traum von einem Gegenstand ist, 
muss seine Gegenständlichkeit nicht auf ein 
ursprüngliches, mir unerreichbares Allein-
sein verweisen, sondern auf eine fundamen-
tale Verbindung, wo der Andere sich anders 
manifestiert als durch die Erkenntnis, die ich 
von ihm gewinne.“

Im weiteren Verlauf des Kapitels stellt Sart-
re dann heraus, dass der Blick des Anderen, 
der mich wahrnimmt, die zentrale Bedeu-
tung einnimmt. Er wird damit vom Objekt 
zum Subjekt und frei und unterscheidet sich 
damit von Robotern, die als bloße Gegen-
stände ausschließlich Naturgesetzen folgen 
müssen. Damit wird klar, dass über diese 
Frage schon bemerkenswert lange nachge-
dacht wird.

Das Zitat soll inhaltlich nun nicht direkt  
etwas beweisen, sondern nur auf doppelte 
Weise illustrieren, was es mir bedeutet, dass 
ihr spätestens mit dem Ende dieses Schul-
jahres eure aktive Lehrerlaufbahn beendet. 
Zum einen, wie wichtig – und wahrscheinlich 
nicht nur mir – eure Meinung, euer Fachwis- 
sen und eure Expertise ist, und zum anderen, 
wie wichtig es ist, solche Kolleginnen und 
Kollegen zu haben, die bereit sind, andere an 
ihrem Wissen auch teilhaben zu lassen.

Wir leben alle in einer Welt, in der es uns 
an Erkenntnis und Wissen nicht fehlt, aber 

Verabschiedungen dieses Wissen droht ständig vergessen zu 
werden.

Ich erinnere mich noch an den Beginn mei-
nes Referendariats, wo ich in der Einfüh-
rungsphase viele Lehrerinnen und Lehrer in 
ihrem Unterricht erlebte und dann nur dach-
te, welch unglaublich große Expertise und 
Lebenskenntnis aus so vielen Bereichen in 
einem Lehrerkollegium zusammenkommt.
Und diese Erfahrung konnte ich auch mit 
euch machen.

Bei dir, Conny, ist mir noch unsere Zusam-
menarbeit bei meiner ersten Literaturauffüh-
rung präsent: „Einer flog über das Kuckucks-
nest“. Ich hatte alle Hände voll zu tun mit der 
Organisation, und du hast das wohl gespürt 
und hast mir einfach deine Hilfe angeboten 
und mir ein schneeweißes, wunderschönes 
Bühnenbild gebaut. Diese Hilfsbereitschaft 
haben auch viele andere Kolleginnen und 
Kollegen erfahren dürfen.

Der „schwierige“ Schüler – bewusst hier die 
männliche Form –, also der „Halbstarke“, und 
wie man mit ihm umzugehen hat, das hast 
auf für mich beispielhafte Weise du, Chris-
tine, gezeigt und vorgelebt und mich oft  
beraten und unterstützt, wenn wir solche  
Jugendlichen in einer Klasse hatten.

Du, Regine, hast so konzentriert und souve-
rän die Erprobungsstufe geleitet, dass dein 
Job lange mein innerlich erklärtes Karriere-
ziel war:

Den Ausleseprozess, der von uns geleis-
tet werden muss, hast du so gestaltet, dass 

das Wohl des Kindes immer im Vordergrund 
stand. Deine Beratung und deinen Überblick 
hat mir in den vielen Jahren als Klassenlehrer 
in diesen Stufen viel bedeutet.

Mit dir, Detlef, habe ich aktuell über den 
Lehrerrat den momentan intensivsten Aus-
tausch. Deine Souveränität die Belange der 
Kolleginnen und Kollegen im Blick zu haben 
und in vielen Fällen ausgleichend zu wirken, 
finde ich sehr inspirierend. Genau wie die 
vielen gemeinsamen Bezüge, die wir auf un-
terschiedlichen Gebieten herstellen konnten.

Ihr habt alle vier in eurem Berufsleben un-
zählige Schülerinnen und Schüler auf ihr 
Leben vorbereitet, habt Ihnen die wichtigen 
Dinge erzählt und in Erinnerung gerufen, sei 
es
der Kurvenschnitt,
die Kurvendiskussion,
die Hypsografische Kurve
oder die platonische Idee der Kurve.

Immer habt ihr den Menschen im Blick ge-
habt und ich und wir haben so viel von euch 
lernen und profitieren können. 
Dafür Danke.
Deshalb möchte ich mir und euch zwei Din-
ge wünschen:
Erstens: Findet auch in Zukunft Menschen, 
die euch die wichtigen Sachen immer wie-
der in Erinnerung rufen, und
zweitens: Seid nicht zu schnell genervt, 
wenn wir euch – bei welcher Gelegenheit 
auch immer – bitten, uns das ein oder ande-
re Wichtige noch einmal zu sagen.

Clemens Noll
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freun-
de, liebe Gäste!

Ich bedanke mich für die vielen lieben und 
netten Anmerkungen, die mich eben erreicht 
haben. Vielen Dank.

Ich gebe im Laufe meiner Ausführungen 
einige Anregungen, Träume, Gedanken, die 
der Struktur meiner Grundgedanken zum 
Abschied nur verdeckt folgen und vielleicht 
zur Erheiterung beitragen. Ihr werdet diese 
Teile erkennen.

Heute ist ein schöner Tag, für euch, weil die 
Sommerferien beginnen, für mich, weil ich 
mich nach 40 Jahren der Lehrtätigkeit im 
Dienste des Landes Nordrhein-Westfalen 

und nach 38 Lehrerjahren am Gymnasium 
Norf verabschiede und den Lehrerberuf 
hinter mir lasse. Ich war sehr gerne Lehrer, 
die Vorzüge des beamteten Berufs und der 
recht langen Ferien waren und sind mir be-
wusst. Ich war sehr gerne Gymnasiallehrer, 
ich konnte meine persönlichen Bildungsinte-
ressen über viele Jahre mit dem Bildungsge-
danken des Gymnasiums verbinden. 
.
An der Flurwand des Schulleiterzimmers 
ist noch Platz für Ehrungen und Preise der 
Schule. 

Erste Anregung:
Die Schule hat einen großen Keller mit riesi-
gen Räumen. Ihr könnt dort eine Darts – und 
eine Bogenschießanlage errichten. Schüler 
und Lehrer können dort diese Sport- und 
Freizeitaktivitäten lernen und üben. Das 
macht Freude. Ich empfehle, einen Sponsor 
zu gewinnen, der einen Schulpreis auslobt. 
Das Gymnasium Norf gewinnt das golde-
ne Bullseye, das Gymnasium Norf gewinnt  
den goldenen Pfeil.

Vor allem aber war ich sehr gerne tätig an 
dieser Schule, am Gymnasium Norf.
Wovon verabschiede ich mich heute?
Ich verabschiede mich von einem Schulge-
lände, das viel Grün bietet, mit einem Park-
platz, der morgendlichen Parkplatzstress 
vermeidet. Mit Rasenflächen zum Fußball-
spielen. Mit einem Schulgebäude, dessen 
Unterrichtsräume hell sind und das den Blick 
auf Landschaft freigibt. Dessen Grundriss 
Innenhöfe bietet und ausgiebige Treppen- 
häuser vermeidet. 

Zweite Anregung:
Ihr nutzt die riesigen Kellerräume zum  
Aufbau und Betrieb einer Zuchtanlage für  
Speisefisch. Neben der olfaktorischen Berei-
cherung des Schullebens gewinnt auch die 
Auszeichnung „Gesunde Schule“ eine neue  
Bedeutung. Auch können Schüler dann ein-
gewiesen werden in die Kulturtechnik des 
angemessenen Entfernens von Gräten aus 
Zahnzwischenräumen.
Ich verabschiede mich von einer Schüler-
schaft, die geprägt ist vom ländlichen Leben 
mit Heimatverbundenheit, vom Milieu der 
Zugezogenen, von der Lebensart der aka-
demischen Besserverdienenden im Eigen-
heim zwischen Düsseldorf und Köln. Diese 
Schülerschaft ist nicht städtisch geprägt, das 
Rheinparkcenter gilt als Erlebnishorizont. 
Ich verabschiede mich von dem Hausmeis-
terehepaar Robens, von den Sekretärinnen 
Frau Schlösser und Frau Krücken, von den 
Mensadamen Frau Heyer und Frau Bran-
denburg. Haben Sie vielen Dank für Ihre Hilfe 
und Freundlichkeit.

Ein Traum:
Mir träumt, ich komme morgens in die Schu-
le und die Schüler der Oberstufe fehlen. Kein 
Schüler in den Kursen. Verzweifelt suche ich 
meine Schüler, meine Pension ist in Gefahr, 
ich kann nicht unterrichten, wo sind sie nur?
Im Lehrerzimmer aufgelöste Kollegen, der 
Schulleiter lässt sich verleugnen. Dann 
kommt der entscheidende Hinweis, anonym 
per Telefon an das Sekretariat: Die Schüler 
sitzen im Zug und sind unterwegs an die 
Adria, in die Sonne, weg von der Langewei-
le des Schulalltags. Bestens gelaunte jun-
ge Menschen in den Abteilen. Die gesamte  

Rede zu meiner Verabschiedung 
am 13.7.2018

▶   auf der nächsten Seite geht es weiter



eine Nachricht: „Lieber Herr Quandel, alles ist  
besser als Ihr Englischunterricht zum Thema 
Globalisierung.“ Recht haben die Schüler, den-
ke ich leise für mich. Es kommt Neid auf. Kön-
nen wir Lehrer auch eine Alternative finden? 

Ich verabschiede mich von euch, dem Kol-
legium des Gymnasiums Norf. Obwohl sich 
das Kollegium im Laufe der Jahre personell 
sehr gewandelt hat, gibt es doch Eigen-
schaften genau dieses Kollegiums, die sich 
erhalten haben, warum auch immer, und die 
ich sehr geschätzt habe. Ich habe mich in 
genau diesem Kollegium sehr wohl gefühlt.

Im Lehrerzimmer wird gelacht, es wird nicht 
nur über Berufliches, sondern auch über all-
gemein Politisches und Kulturelles gespro-
chen. Meinungen werden ausgetauscht.  
Dabei lernen wir uns kennen. So kommt 
auch Persönliches zur Sprache. Das kann 
nur geschehen in einer Atmosphäre des Ver-
trauens, der gegenseitigen Zugewandtheit. 
Misstrauen, Argwohn sind kaum anzutref-
fen. Es herrscht eine Atmosphäre der Offen-
heit, der Neugierde. Bedeutsam an diesem  
Kollegium ist das Bewusstsein der Einzig- 
artigkeit und Besonderheit eines jeden ein-
zelnen Kollegen. Eigenarten werden ge-
sehen, nicht übergangen, und akzeptiert. 
Vielleicht sogar geschätzt. Der Druck der 
Mehrheitsmeinung wird gemildert durch die 
Toleranz jedem Einzelnen gegenüber. Dabei 
wird Konfliktfähigkeit nicht unterdrückt.
Die Integration neuer Kollegen in dieses Kol-
legium ist eine der großen Stärken dieses 
Kollegiums. Hilfe wird angeboten und gege-
ben, keiner wird abgewiesen. Der Umgang 
mit Problemsituationen ist eine der großen 
Stärken dieses Kollegiums. Es gibt die Be-
reitschaft und Fähigkeit zum Miteinander.
Dieses Miteinander im Kollegium braucht 
Kraft, Zeit. Diese Kraft, diese Zeit müssen 
neben den dienstlichen Geschäften aufge-
bracht werden. Lassen die dienstlichen Ge-
schäfte immer weniger Luft für die Pflege des  
kollegialen Miteinanders, geht die einzigar-
tige Situation des Kollegiums dieser Schule 
verloren. In den letzten Jahren hat sich die 
Gefahr des Verlustes der Freude und Leich-
tigkeit angekündigt, durch Einflüsse von au-
ßen wie die ständig steigende Bürokratie, 
durch hausgemachte Initiativen wie die Teil-
nahme an Wettbewerben, Fortbildungen. Es 

gibt einen großen Druck der Schulentwick-
lung, der Darstellung der Schule. 
Nein, außen wie innengesteuerte Einflüsse 
fördern nicht die Qualität des Lernens, wenn 
dadurch die Qualität eines gesunden Kolle-
giums gefährdet wird. Nein – diese Schule  
muss nicht perfekt funktionieren, wenn 
Perfektion auf Kosten der Gesundheit von 
Körper und Seele des Kollegiums geht. Der 
Beruf sollte, muss eine persönliche Krise 
verkraften können. Achtet aufeinander, 
wenn ihr bei euren Kollegen Anzeichen von  
Erschöpfung feststellt , und helft.

Meldungen:
Die Fachzeitschrift Underground Educa-
tion kürte das Gymnasium Norf 2017 mit 
dem Sonderpreis für die beste Begehbarkeit 
der Schulflure 3 Minuten nach Beginn des  
Unterrichts.
Ein Sprecher der EU-Kommission für die 
Erhaltung von Biotopen für Nagetiere hat 
in seinem Jahresabschlussbericht 2017 das 
Gymnasium Norf auf der Liste gefährdeter 
Standorte geführt.
Die Deutsche Gesellschaft für die Erhaltung 
der Lebensfreude Junger Menschen mit Sitz 
in Aurich, Ostfriesland, hat in einem Schrei-
ben an den Kinderschutzbund das Gymna-
sium Norf erwähnt als Ort lebensfeindlicher 
Umgebung wegen der Ankündigung des 
Verzichts auf jegliche Art wohlschmecken-
der Snacks im Angebot der Mensa.
Es gibt das, was sich auflöst, das, was Be-
stand hat und das, was erst im Entstehen  
begriffen ist. Das Personal der Schule wech-
selt, die Einzigartigkeit des Kollegiums be-
steht, und als Beispiel für Neues nenne ich 
die Digitalisierung. Es ist eine Illusion zu 68
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▶   auf der nächsten Seite geht es weiter

Willi Soumagne
Bäckerei & Konditorei

Zentrale Norf
Bahnstraße 38
41469 Neuss 
Tel: 0 21 37 – 30 33

Filiale Norf-Derikum
Am Goldberg 58
41469 Neuss 
Tel: 0 21 37 – 9 29 93 13 

Filiale Grimlinghausen
Bonner Straße 71
41468 Neuss 
Tel: 0 21 31 – 73 81 71 

Wir backen für Sie - jeden Tag!

3x in Ihrer Nähe
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Logistik, Planung, Geldeinsammeln, alles ha-
ben die Schüler organisiert, und es ist nichts 
bekannt geworden. Ich bin äußerst beein-
druckt, wir Lehrer haben es geschafft, wir 
haben unsere Schüler auf das Leben vorbe-
reitet. So langsam trudeln die ersten Videos 
ein, der Bio-LK beim Einchecken im Hotel, 
LK-Englisch beim Einkauf im Supermarkt, 
GK-PL beim Bauern für Olivenöl und frisches 
Obst und Gemüse. Es ist ein Ausflug geplant 
nach Venedig. Der Kunst-LK hat zur Archi-
tektur, der EK-LK zur Stadtentwicklung, der 
GE-LK zur Stadtgeschichte vorbereitet.
Sie haben sich davongemacht. Ich erhalte 



zu Hilfe kommen. Stellt euch die Schlagzei-
le vor: „Schulleiter rettet in Not geratenen 
Schüler mit einem beherzten Sprung aus 
dem Fenster seines Büros.“ Und es winken 
Ehrungen und Preise: Das goldene Burgfräu-
lein, der goldene Schlittschuh, ihr kriegt die 
Flurwand noch voll gehängt.

In dem Jahr des Beginns meiner Lehrertätig-
keit habe ich in der ASchO vom 11.8.1978
in § 36 lesen können:
„(1) Die Schule soll den Schüler zu selbstän-
digem kritischen Urteil, zu eigenverantwort-
lichem Handeln und zur Wahrnehmung 
von Rechten und Pflichten im politischen 
und gesellschaftlichen Leben befähigen. 
Der Schüler soll lernen, seine Meinung frei,  
kritisch und in Achtung vor der Würde und 
der Überzeugung der anderen zu äußern.“
Im Jahr meines Ausscheidens aus dem 
Schuldienst lese ich in einer Broschüre 
des Ministeriums für Schule und Bildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen von Frau  
Gebauer:
„Lehrerinnen und Lehrer übernehmen eine 
wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft: 
Sie machen junge Menschen fit für ihre  
Zukunft.“ 

Die ASchO von 1978 nimmt den jungen Men-
schen ernst in den Möglichkeiten seiner Ent-
wicklung, die Vorstellungen der Ministerin 
von 2018 sehen den jungen Menschen als 
Anpassungspotenzial an bestehende gesell-
schaftliche Verhältnisse. So herausfordernd 
die Formulierung von 1978 für mich war und 
bis heute ist, so grauenvoll, ja verachtend 
werte ich die Formulierung von 2018. Viel-
leicht ist die diesjährige Rede des Schülers 

zur Abifeier im PZ in ihrer unerträglichen 
Angepasstheit ein Indiz für die Kapitulation 
der Schule vor dem gesellschaftlichen Druck 
des Immer-Weiter-So der nachkohlschen 
Merkel- und Löw-Ära. Ihr müsst nicht mit-
machen, nicht in vollem Umfang.
Mir ist es an dieser Schule, unter allen Schul-
leitern, und mit diesem Kollegium möglich 
gewesen, gerne Lehrer zu sein und gesund 
zu bleiben.
Vielleicht spielt dabei auch meine Überzeu-
gung mit, dass neben dem Bemühen um 
eine korrekte Berufserfüllung ein gutes Maß 
an Gelassenheit nötig ist, um die ich mich 
immer bemüht habe. Viele Dinge sind nicht 

glauben, dass die Übernahme und Verwen-
dung digitalisierter Unterrichtsinhalte und 
methoden zu besserem Unterricht und einer 
bleibenden Lehrerzufriedenheit führen ohne 
eine intensive Diskussion des Kollegiums 
über Möglichkeiten und Gefahren der Digi-
talisierung. Bisher hat dieses Kollegium keine 
Meinungsbildung auf der Grundlage einer 
kontroversen Diskussion erreicht. Es besteht 
ein unausgesprochener Dissens-Konsens,  
es geht ohne Reflexion immer weiter im Sinne 
gesellschaftlich mächtiger Interessen, Digita-
lisierung ist und wird übergestülpt und droht 
für Lehrer zufriedenstellenden Unterricht zu 
erschweren. Digitalisierung verselbstständigt  
sich und kann eine Verabschiedung von 
konsensfähigen und gewollten Bildungsin-
halten bedeuten.

Anregung 3:
Ihr flutet die Böschung unterhalb des Ver-
waltungsgangs hin zum Schulhof an der 
Turnhalle. Es entsteht ein See. Der See erhält 
die Anerkennung als Wehrwasser, die Schu-
le die Anerkennung als Burg. Damit sind alle 
Namensgebungsprobleme für alle Zeit ge-
löst: Die Schule heißt nun Burggymnasium 
Norf. Ihr veranstaltet ein Burgfest, kürt ein 
Burgfräulein. Im Sommer finden Tauchkurse 
statt, im Winter dient die zugefrorene Flä-
che als Eislaufbahn. Ein verdienter Kollege 
macht eine Fortbildung zum Eistragfähig-
keitsprüfer. Verzweifelte Mitarbeiter der Ver-
waltung springen nicht mehr in den sicheren 
Tod, sondern landen mit einem Platscher im 
See. Das ist gesunde Schule. Der Schulleiter 
macht eine Fortbildung als Rettungsschwim-
mer, er kann direkt vom seinem Fenster aus 
mit einem eleganten Kopfsprung als Erster 70
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so wichtig, wie sie erscheinen. Und wenn 
viele Menschen zusammen sind, erscheinen 
viele Dinge wichtig, und die Wichtigkeit be-
ginnt zu erdrücken. Das ist es nicht wert.

Ich bedanke mich bei euch für eure Kolle-
gialität, Hilfe, Geduld, Freundlichkeit  und 
Großherzigkeit, mich so sein zu lassen, wie 
ich nun mal bin.

Und nun die Zusammenfassung meiner 
Rede in englischer Sprache:
Dear friends, thank you, goodbye.

Detlef Quandel

...und wann sehen WIR uns?



strahlend blauen Himmel erblickte. Sie war 
zuvor noch nie in den Bergen gewesen.
Wir werden Peter Janzen in dankbarer Erin-
nerung behalten.
In stillem Gedenken
Stefan Kremer

Die Schulgemeinde trauert um den ehemali-
gen Lehrer Herbert Strazny, der am 11.8.2018 
verstorben ist.
Herbert Strazny war vom 1.8.1980 bis zum 
31.3.2000 als Lehrer für die Fächer Deutsch 
und Geschichte am Gymnasium Norf tätig.
Als sein damaliger Kollege habe ich Herbert 
Strazny in Erinnerung als einen Lehrer des 
Materials in Text, Bild und Ton. Aus seinem 
großen Materialbestand hat er für die Schü-
ler Quellen zusammengestellt , vervielfältigt, 
zur Verfügung gestellt. Er nutzte Videos, 
kannte sich im Gebrauch der Medien sehr 
gut aus. Es lag ihm am Herzen, die Medien-
nutzung am Gymnasium Norf zu verbessern. 
Er ersetzte die alten Matrizendrucker durch 
Offsetdruckmaschinen und zeigte große Ge-
duld, dem Kollegium den Umgang mit die-
sen Geräten zu ermöglichen.
Neben seiner Hilfsbereitschaft fiel Herbert 
Strazny im Gespräch und auf Konferenzen 
durch seine Wortgewandtheit und seinen 
Sprachwitz auf.
Bei seinen Schülern wie bei seinen Kollegen 
war Herbert Strazny ein angesehener Lehrer.
Alle, die ihn erlebt haben, werden Herbert 
Strazny in guter Erinnerung behalten.
Detlef Quandel 73
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Nachruf
für Herbert Strazny

Nachruf
für Peter Janzen

Mit großer Bestürzung und persönlicher 
tiefer Trauer komme ich meiner traurigen 
Pflicht nach, Sie und euch über den Tod un-
seres langjährigen Kollegen Peter Janzen zu 
informieren. 
Peter Janzen war in seinen beiden Fächern 
Latein und Sport als sehr erfahrener Bera-
tungslehrer in der Oberstufe und vielseitig in-
teressierter und begabter Lehrer für die, die 
ihn an unserer Schule erleben durften, eine 
große Bereicherung. Ihm haben wir zahlrei-
che – ernsthafte wie humorvolle – schöne  
Begebenheiten in unserem Schulalltag zu 
verdanken. Er hat nie seinen Lebensmut 
verloren, auch nicht nach persönlichen 
Schicksalsschlägen oder gar durch seine 
Krankheit, die ihn in den letzten Jahren stark 
beeinträchtigte.
Unsere Schule wurde durch Peter Janzen  
geprägt, noch heute erkundigen sich ehe-
malige Schülerinnen und Schüler regel-
mäßig nach ihm und blicken gerne auf die 
gemeinsame Zeit zurück, oft genug Eltern 
von aktuellen Schulkindern. Das Schnee-
sport-Kompaktseminar würde es ohne ihn 
nicht geben, Peter hat uns Jüngeren den Mut 
gemacht, den es brauchte, diese Neuerung 
auch gegen viele Bedenken durchzusetzen - 
zum Nutzen von mittlerweile hunderten von 
Teilnehmern. Ich werde nie vergessen, wie 
eine Schülerin, 15 Jahre alt, während unserer 
ersten Schneesportfahrt in Tränen vor Glück 
ausbrach und Peter in die Arme sank, weil 
sie gerade zum ersten Mal im Leben aus 
einer Bergstation in den Alpen trat und den 

 

Wir suchen Praktikantinnen und Praktikanten 
(Schülerinnen und Schüler – Studentinnen und Studenten) 

Wir suchen außerdem Interessierte für ein freiwilliges soziales 
Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst 

 
Zu den Aufgaben gehören: 

 Betreuung von Kindern und Jugendlichen 
 Mitarbeit in der Gemeinwesenarbeit oder Quartiersarbeit 

 

Wir erwarten:  
 Interesse an der sozialen Arbeit 
 Führerschein Klasse 3 wäre wünschenswert 
 Teamfähigkeit und Flexibilität 

 

Wir bieten:  
 Einsatzmöglichkeiten im Haus Derikum oder Bürgerhaus Erfttal 
 Praktische Erfahrungen im Kontakt Erfttal und am Abenteuerspielplatz 

in Erfttal 
 

Wenn Sie gerne in einem aufgeschlossenen Team erste Erfahrungen im Bereich der sozialen 
Arbeit machen möchten, richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung – gerne per Mail – mit den 
üblichen Unterlagen (als PDF) an: 

 

 
Hammer Landstraße 5 
41460 Neuss 
Fon: 02131 92 48 42 
Fax: 02131 92 48 48 
Email: info@skm-neuss.de 
Internet: www.skm-neuss.de 
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„Vertraut den neuen Wegen“ 
– dieses Gesangbuchlied war 
beim letztjährigen Abiturgot-
tesdienst nicht nur ein Teil 
des musikalischen Rahmens, 
sondern es stellte zugleich 
das Thema dieses Gottes-
dienstes dar. Fünf Abiturien-

tinnen waren neben den Q2-Lehrern und 
Herrn Diakon Linden an der Vorbereitung 
und Durchführung der Gottesdienstfeier 
beteiligt, und in diesem Fall konnten eini-
ge von ihnen schon auf die Erfahrungen 
des Gottesdienstes im Jahr 2016 zurück-
blicken, da sie damals die älteren Schwes-
tern bereits unterstützt hatten! Nun war der  
Abiturjahrgang 2018 also selbst an der Rei-
he eine Ausarbeitung vorzunehmen, und die 
(inzwischen ehemaligen) Schülerinnen des 
Vorbereitungsteams – Annika Drost, Julia 
Funck, Jennifer Hausmann, Katharina Hitze, 
Saskia Schröder – machten sich in ihren Aus-
führungen Gedanken darüber, welche Wege 
nach dem Abitur möglich sind, wobei nie 
ausgeschlossen ist, dass auch Irrwege dar-
unter sein können. Dennoch sollte das Ver-
trauen in eine gelingende Zukunft mit Gottes 
Hilfe überwiegen,  und die neuen Wege soll-
ten mit Mut und Zuversicht beschritten wer-
den. Genau dies ist für alle Abiturientinnen 
und Abiturienten zu hoffen! 

Klaus-Peter Koch

Abiturgottesdienst 2018

Aizikovich, Tal
Akdemir, Sadikcan
Aleshnikova, Sophie
Altena, Dominik
Aplowski, Franziska
Arndt, Moritz
Baskes, Berk
Bauer, Rebecca
Beks, Lea
Benthake, Leonard
Benzian, Ouassima
Bergen, Johanna
Bergs, Helena
Beyerlein, Arnold
Binder, Malin
Black, Maurice
Bliemeister, Tim
Bongartz, Phillipp
Braatz, Felix
Bünemann, Irmel
Cantürk, Dilan
Caspers, Nina
Celik, Esra
Claeys, Megan
Depta, Leonie
Dereli, Aziz
Dicken, Alexander
Diehm, Alina
Dietz, 

Eva Maria Clara
Drost, Annika
Durand, Angéla
Fenske, Sarah
Filimonova, Alina
Flader, Timo
Franken, Charlotte

Fritz, Nicola
Funck, Julia
Galonska, Celin
Gelhausen, Lukas
Gerdiken, Luca
Glasmacher, Lea
Göbels, Steffen
Goertz, Victoria
Groß-Albenhausen, 

Lars
Gröver, Gina
Hackenberg, Maya
Hausmann, Jennifer
Havertz, Alexander
Heimes, Kai
Heuser, Lisa
Hitze, Katharina
Höding, Celina
Höfel, Moritz
Hoffmann, Joline
Hofman, Karolina
Horke, Sebastian
Hummen, Maike
Hüter, Tom Luis
Iljin, Christina
Jansen, Jannik
Jaschinski, Leon
Junggeburth Munoz, 

Luis
Kaddoura, Jonas
Karlin, Kevin
Kickert, Madita
Kiel, Marie
Kittner, Niklas
Kizilay, Talay
Klammer, Felix

Klein, Moritz
Kleineidam, Helena
Kliem, Alexander
Kliem, Patricia
Köhler, David
Kornelski, Angelika
Kossessa, Robert
Krömer, Yannick
Kürten, Katharina
Latz, Vincent
Leinen, Moritz
Lenk, Benedikt
Lips, Henri
Lovato, Giorgio
Magata, Nico-Kenji
Manke, Phil Niklas
Manthei, Teresa
Marlow, Nicholas
Menke, Max
Meyer, Amy Lynn
Michalsky, Jasmin

Mislisch, Leon
Molé, Yannik
Müller, Milena
Munk, Katharina
Murawski, Alexander
Oberdörfer, 

Jacqueline
Özen, Rukiye
Pauli, Melissa
Pohl, Michel
Ponzelar, Lotte
Przibilla, Julia
Radant, 

Maike Rebecca
Rath, Katharina
Reimann, 

Leonie Anna Maria
Reiter, Sebastian
Riedel, Sarah
Rösgen, Jannick
Rottmann, Mika

Saidi, Miriam
Saljiu, Selina
Salz, Christian
Schaffner, Nils
Scheifler, Jana
Schikora, Jan
Schirm, Cora
Schmelter, Matthias
Schmidberger, Noah
Schmitt, Henrik
Schröder, Saskia
Schuster, Jessica
Schwoll, Michelle
Setzkorn, Elisa
Siemers, Lea
Sorokin, Emily
Spitzkat, Dimitrij
Sprengnöder, Marc
Sprengnöder, Tom
Stahlberg, Yannik
Stork, Robert

Straube, Julian
Stromberg, 
Simon Leander
Tafelmeier, Manuel
Taube, Rafael
Terki, Rachid-Yassin
Tomiczek, Daniel
Topcu, Furkan
Ueberacher, Jerome
Ungnad, Paula
Walther, Jan-Niklas
Wei, Anna
Weise, Julian
Werth, Laura Sophie
Widdig, Emil Louis
Wiens, Daniel
Wnuk, Robin
Woelk, Leandra
Zahednia, Kurosh
Zhu, Claudia
Zimmermann, John

Abiturienten 2018
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dem Abiturjahrgang 2018 bei unserem Haus-
meisterehepaar Robens und den wunderba-
ren Sekretärinnen Frau Schlösser und Frau 
Krücken. Ich sehe Frau Hanrath und Frau 
Bamme, auch Sie beide haben großen Anteil 
und für diese Stufe viel getan. Vielen Dank!
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Ganztag, der Mediothek und der Mensa ha-
ben alle einen gehörigen Anteil daran, dass 
es unseren Schülern hier im Hause gut geht. 
Für ihren Einsatz spreche ich jedem einzel-
nen meinen Dank aus, auch im Namen un-
serer heutigen Absolventen.
Liebe Eltern, am engsten arbeiten die Bera-
tungslehrer mit Ihren Kindern zusammen, sie 
bauen Brücken, beraten einfühlsam und set-
zen sich bei manchem Kollegen (oder Schul-
leiter) für ihre Schützlinge ein. Mein Dank für 
diese so wichtige Arbeit gilt Frau Krosch, 
Herrn Koc und Herrn Ratzlaff. Für letzteren 
ist dieser Abend zugleich ein persönlicher 
Abschied, da uns Herr Ratzlaff auf eigenen 
Wunsch aus familiären Gründen verlässt. 
Lieber Stephan, vielen Dank für deine jahre-
lange Oberstufenberatung nicht nur dieses 
Jahrgangs. Dein Einsatz für die Schüler und 
deine Empathie prägen deine Haltung zum 
Beruf. Du wirst uns fehlen, wir wünschen dir 
alles Gute.
Jedes Team braucht seinen Leiter, seinen 
Kopf. Für die Oberstufe ist das Herr Dr. Zühl-
ke, dem ich meinen besonderen Dank aus-
sprechen möchte, denn dieses Abitur ist 
das erste, das er als hauptverantwortlicher 
Oberstufenkoordinator durchgeführt hat – 
und es ist bestens gelaufen. Zudem sitzen 
hier viele Abiturientinnen und Abiturienten, 
die dir persönlich viel zu verdanken haben, 
lieber Raoul. Neben Oberstufenorganisation 

sind nämlich auch Unterricht und Erzie-
hung wichtige Anliegen von Herrn Zühlke.  
Vielen Dank!
Nicht zu unterschätzen ist der Anteil von 
Herrn Röder an eurem Abitur. Herr Röder 
verwaltet alles, was mit Fächerwahl, Stun-
denplanblockung und Kursarten zu tun hat. 
Er vervollständigt die Leitung zusammen mit 
Herrn Zühlke. Obendrein sorgt sein für Schü-
ler immer offenes Ohr für gute Stimmung 
und Motivation. Vielen Dank, lieber Andi!
Und dann begrüße ich, verbunden mit gro-
ßem Dank von Herzen, einen Ehrengast zu 
eurer Abiturfeier, dem ihr, glaube ich, alle  
besonders verbunden seid: Lieber Horst  
Lindenlauf, tausend Dank für deine tolle  
Arbeit mit dieser Stufe, schön, dass du heute 
hier bist! 
Abibaba und die 40 Klausuren! Ist das ein 
Schlachtruf? So wie „Abi“ – „Baba“! 
„Ohne Sinn“, war die Auskunft, als ich ein-
zelne von euch nach diesem Motto gefragt 
habe.
„Weiß auch nicht“, sagten eure Beratungs-
lehrer – und die wissen ansonsten wirklich 
ALLES über euch.
„Aber ein Abiturmotto ohne Sinn, das kann 
doch nicht sein“, dachte ich mir, denn 
schließlich seid ihr ja die intellektuelle Elite, 
in deren Hände wir Älteren schon bald die 
Geschicke unseres Landes legen werden. Ihr 
habt euch doch etwas dabei gedacht, gebt 
es zu!
Also, meine Recherchen haben ergeben, ihr 
habt euch etwas dabei gedacht, denn, nun 
ja, das namensgebende Literaturstück „Ali 
Baba und die 40 Räuber“ stammt aus dem 
orientalischen Märchensammelband „Er-
zählungen aus Tausend und einer Nacht“. 

Tausend und eine Nacht oder 1001 Nächte 
entsprechen ziemlich genau 2 3/4 Jahren, das 
entspricht wiederum recht genau eurer plan-
mäßigen Verweildauer in der Oberstufe, vom 
12. August 2015, dem ersten Schultag in der 
Jahrgangsstufe EF, bis zum 17. Mai 2018, dem 
letzten Tag der Viertfachprüfungen, sind es, 
na?, genau, 1001(!) Tage – und auch Nächte.
Das kommt schon ziemlich genau hin, bei 
planmäßiger Verweildauer. Es gibt durchaus 
Kollegahs unter euch, die erzählen später 
mal ihren Enkeln keine Geschichten aus Tau-
send und einer Nacht, sondern Geschichten 
aus Tausenddreihundertfünfundsechzig und 
einer Nacht, aber das ist ein anderes Thema.
Und die 40 Räuber-Klausuren? Naja, da 
habt ihr euch schon ein bisschen verzählt, 
selbst wenn man auch diese Entlehnung nur 
auf die Qualifikationsphase, also die letzten 
zwei Jahre, bezieht. Also, in der Q1 und Q2 
habt ihr im Durchschnitt etwa sechs schrift-
liche Fächer, in denen ihr zwei Klausuren 
pro Halbjahr schreibt, also 2 Klausuren mal 
6 Fächer mal 4 Halbjahre gleich 48. Davon 
müssen wir noch die Vorabi- und die Abi-
turklausur im vierten Abiturfach, die es nicht 
gibt, abziehen, dann erhalten wir 46, nicht 
40 Klausuren. Wahrscheinlich habt ihr aber  
eingerechnet, dass jeder von euch im Schnitt 
6 Klausuren blaugemacht hat, dann stimmt’s 
wieder… 
Anlässlich eures orientalischen Mottos hätte 
ich heute gerne einen Auszug aus dem Oeu-
vre des angeblich so begabten Lyrikers Farid 
Hamed El Abdellaoui oder etwas aus dem 
Werk seines Kollegahs Felix Antoine Blume 
vorgetragen, doch bei Durchsicht ihrer zeit-
genössischen Traktate konnte ich einfach 
keine einzige Zeile als zitierwürdig für eine 

▶   auf der nächsten Seite geht es weiter

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
sehr geehrte Eltern, Freunde und Verwandte,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur Abitur-
feier 2018 am Gymnasium Norf.
Verehrte Gäste, an dieser Stelle darf ich Sie 
herzlich bitten, sich für einen Moment von 
Ihren Plätzen zu erheben und unseren Ab-
iturientinnen und Abiturienten gemeinsam 
mit mir stehend für ihre Leistung zu applau-
dieren.
Liebe Abiturientia 2018, herzlichen Glück-
wunsch zum bestandenen Abitur! Das ist 
euer Applaus! 
Vielen Dank! Jetzt kann ich endlich behaup-
ten, in meiner Rede schon in der ersten Mi-
nute die Zuhörer von den Sitzen gerissen zu 
haben.
Eigentlich hätten Sie gleich stehen bleiben 
können, aber die jetzt folgenden zu Loben-
den nehmen Ihren Dank und Respekt sicher 
auch gerne im Sitzen entgegen.
Ich bedanke mich stellvertretend für alle be-
treuten Zöglinge dieses Hauses für die inten-
sive und besonders erfolgreiche Arbeit mit 

Abiturrede 
des Schulleiters



An dieser Stelle möchte ich aber trotzdem 
jemanden zitieren, jemanden, den es wo-
möglich vor einigen Jahren sehr verwundert 
hätte, dass er in einer Abiturrede vom Schul-
leiter und nicht von den Abiturienten zitiert 
wird. Campino, der Sänger und Spiritus Rec-
tor der Toten Hosen, sagt anlässlich der er-
wähnten Echo-Verleihung zum Thema Kunst 
und Provokation Folgendes:
„Im Prinzip halte ich Provokation für gut und 
richtig. Aus ihr heraus können verdammt 
gute Sachen entstehen. (…) Wenn Provoka-
tion aber eine frauenfeindliche, homophobe, 
rechtsextreme oder antisemitische Form an-
nimmt, wird eine Grenze überschritten. (…) 
Ich bin nicht die Bundesprüfstelle und auch 
nicht die Ethikkommission. Aber ich spreche 
für alle, die so denken wie ich: Verbote und 
Zensur sind nicht die Lösung. Ich hoffe, dass 
wir durch solche Auseinandersetzungen 
zu einem anderen Bewusstsein finden, was 
noch erträglich ist und was nicht.“
Liebe Gäste, bitte verstehen Sie mich nicht 
falsch – auch ich rede hier nicht einfachen 
Lösungen wie Verboten oder Vorurteilen 
gegen Künstler das Wort. Aber: Herr Blume 
und Herr Abdellaoui provozieren auf eine 
zum Teil menschenverachtende Art und 
Weise, die aus meiner Sicht eben nicht mehr 
erträglich ist.
Warum gibt man diesen Leuten eine Bühne?
Warum zahlt man ihnen gute Honorare? 
Warum lacht man die in den Texten trans-
portierte problematische Botschaft einfach 
weg?
Reif zu sein bedeutet auch Grenzen zu zie-
hen. Zum Reifeprozess eurer Generation 
gehört es auch, dass ihr diese Fragen für 
euch beantwortet, euch mit ihnen auseinan-

dersetzt, um zu einem eigenen Bewusstsein 
zu finden, ganz wie es Campino formuliert. 
Insofern wünsche ich euch, dass ihr noch 
oft an die Abiparty auf der Rennbahn denkt, 
darüber reflektiert, nachdenkt, anders als  
es vielleicht sonst üblich ist. Dann wäre  
immerhin durch den Auftritt damals etwas 
gewonnen.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Ihr 
wart nicht der Veranstalter, die Entscheidung 
ist nicht von euch getroffen worden. Bedenkt 
bitte trotzdem eure Rolle in diesem Kontext.
Eure Jahrgangsstufe hat sehr positiven Ein-
fluss auf unsere Schule genommen. Nur ein 
kleiner Auszug an Beispielen:
Eure Fußballer haben das Lehrerteam in 
den Jahren eurer Teilnahme am SV-Fußball-
turnier zum Beispiel immer gewinnen lassen. 
Wir haben dreimal hintereinander, in den 
Jahren eurer Teilnahme, den Titel geholt. Das 
ist doch kein Zufall. Danke dafür! Übrigens, 
kaum nehmt ihr nicht mehr teil, werden wir 
nur noch Dritter – und ich habe mir bei dem 
Kurzeinsatz, den mir Herr Bell zugetraut hat, 
prompt einen Muskelfaserriss zugezogen. 
Vielleicht nehmt ihr nächstes Jahr als Gast-
mannschaft doch wieder teil.
Ein Teil von euch hat am Ende eures Schaf-
fens kurz vor dem Abitur mit einem „Gurken-
kurs“ eine herausragende Kunstausstellung 
auf die Beine gestellt , nicht nur Herr Grimm 
ist „megastolz“ auf euch. Eine meiner Kolle-
ginnen ist nun stolze Besitzerin des Originals 
dieser Karte, das sie an ihren Lieblingskünst-
ler erinnert hat, sie hat das Werk gleich käuf-
lich erworben – ich hoffe, zu einem schüler-
freundlichen Kurs.
Einzelne haben sich in besonderer Weise 
um unsere Schule verdient gemacht, so zum 
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Abiturrede finden. Wäre ich ein Radiosender, 
müsste ich während des Zitierens ständig  
einen Piepton drüberlegen.
Und jetzt einmal ernsthaft:
AUSGERECHNET die Veranstalter der Neus-
ser Abiparade und Abiparty auf der Renn-
bahn laden AUSGERECHNET die Herren 
Blume und Abdellaoui als sogenannten  
Topact ein, AUSGERECHNET bei einer Veran-
staltung für die intellektuell am besten gebil-
deten jungen Menschen unserer Stadt, und 
das auch noch im zeitlichen Zusammenhang 
mit deren unsäglicher Echo-Nominierung 
und ihrem dazugehörigen unverschämten 
Auftritt während der Echo-Verleihung! Wenn 
das keine Absicht war, dann muss man den 
Verantwortlichen wohlwollend Dummheit 
unterstellen. Und wenn es Absicht war, dann 
kann man diese Einladung durchaus als 
Verhöhnung unseres Bildungs- und Erzie-
hungssystems begreifen.
Die Freiheit der Kunst ist ein hohes Gut – 
und es steht uns nicht an, grundsätzlich zu 
entscheiden, was Kunst ist und was nicht. 
Doch Freiheit ist kein grenzenloses Gut,  
die eigene Freiheit endet dort, wo die ande-
rer anfängt. Nur wer mit seinen Begabungen 
sozial verträglich umgeht, sie einsetzt, ohne 
andere Menschen zu verunglimpfen oder zu 
beleidigen, nur wer es vermeidet, auf Kosten 
Schwächerer oder Andersdenkender Kom-
merz, Kult oder von mir aus auch Kunst zu 
betreiben, handelt verantwortlich, setzt sein 
Können reif ein. Das darf sehr wohl provozie-
rend sein, auch das habt ihr möglicherwei-
se während eurer Schulzeit hier auch selbst 
ausprobiert. Aber es gibt Grenzen, auch für 
Provokation und Kunst.
Deshalb kein Kollegah-Zitat heute.

▶   auf der nächsten Seite geht es weiter



sein wolltet, die keinen Abiball veranstaltet. 
Anstrengend.
Und ich weiß auch noch genau, wie Herr 
Zühlke und ich von eurer Stufenvertretung 
drei Tage vor dem geplanten Termin erfuh-
ren, dass die Fahrradkellerparty 2018 einfach 
mal nicht stattfinden soll. Anstrengend.
Und ich weiß genau um die Gefühle meiner 
Kollegen, die an eurem Abi-Aid-Abend oder 
in eurer Abizeitung nicht gut wegkommen. 
Anstrengend!
Und trotzdem gut, denn das gehört zu un-
serem Beruf, in solchen Momenten ist es 
mehr Berufung. Wir konnten Abiball- und 
Fahrradkellerpartyprobleme miteinander lö-
sen (danke dafür!) und ich bin überzeugt da-
von, dass meine Kollegen, die es immer gut  
mit euch meinten, euch nicht nachhaltig 
böse sein werden, wenn, ja wenn ihr sie heu-
te oder morgen Abend auch einmal in den 
Arm nehmt und erklärt, dass das alles nur 
Spaß ist.
Kein Spaß ist, dass etliche von euch in die 
Nachprüfungen mussten. Einige von euch 
haben sich auch freiwillig noch einmal prü-
fen lassen, zum Beispiel, um ihren Schnitt 
von, sagen wir, 3,0 auf 2,9 zu heben, oder 
aus welchen Gründen auch immer. Aber 
es mussten auch etliche noch in die Beste-
hensprüfungen, nicht alle haben es am Ende 
geschafft. Trotzdem haben alle eures Jahr-
gangs mindestens den schulischen Teil der 
Fachoberschulreife erreicht.
Und einen echten Rekord hat es auch gege-
ben, über den wir uns sehr gefreut haben: 
Julia hat 25 Abiturpunkte in der Nachprüfung 
gutgemacht, in nur zwei Fächern! So viele 
Punkte wie niemals zuvor in der Geschich-
te des Gymnasiums Norf. Das Abitur hättest 81
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Beispiel Felix Klammer und Patricia Kliem 
durch ihre jahrelange hervorragende Arbeit 
für unseren Schulsanitätsdienst.
Leonie Christel und Megan Claeys haben in 
der Schülervertretung als Schulsprecherin-
nen gewirkt und manches wichtige Projekt 
angestoßen.
Und dann waren da noch eure Studienfahr-
ten. Zeit für Kreativität, würde ich sagen.
Zwei Beispiele:
Das London Shisha Team hatte es sich zur 
Aufgabe gemacht, aus Kohle, Kräutern und 
Kochplatte etwas zu basteln, das das Be-
wusstsein für die Studien der Studienfahrt 
erweitert. Es konnte mit seiner Performance 
aber nicht überzeugen und musste, wie das 
deutsche WM-Team 2018, frühzeitig nach 
Hause fahren.
In der Rom-Gruppe sah das anders aus. Hier 
hat ein Team junger Männer um Max Men-
ke überrascht mit seinem Einfallsreichtum. 
Wir begleitenden Lehrer hatten tatsächlich 
geglaubt, dass einer von euch plötzlich an 
einer schlimmen Wirbelsäulenerkrankung 
leidet, als wir beim Gang zum Flugzeug die 
große Beule am Rücken unter der Jacke ent-
deckten. Welch ein Glück, es stellte sich spä-
ter nur als ein 5l-Fässchen Kölsch heraus! 
Was hatten wir uns Sorgen gemacht… 
In puncto Kreativität waren also die jungen 
Römer dem London Shisha Team klar über-
legen. Dafür bekommt euer Mannschaftska-
pitän Max gleich auch einen Ehrenpreis für 
Kreativität, gestiftet vom Schulleiter.
Es waren schon witzige Jahre mit euch. Und 
auch anstrengende!
Ich weiß noch genau, wie Horst Linden-
lauf und ich von eurer Stufenvertretung im  
Jahre 2015 erfuhren, dass ihr die erste Stufe 



du zwar auch einfacher haben können, aber 
dann wärst du keine Rekordhalterin. Herzli-
chen Glückwunsch!
Auch andere haben uns durch verschiedens-
te Entwicklungen hoch erfreut. Zum Bei-
spiel Jan-Niklas! Man höre und staune, und 
berichte es meinem ehemaligen Kollegen 
Jochen Rothmann, der sich immer für dich 
eingesetzt hat, Jan-Niklas hat nicht nur sein 
Abitur bestanden, nein, sein Berufswunsch 
ist aktuell…: LEHRER! Die Parabel vom Bock, 
den man zum Gärtner macht, kennt ihr ja 
wahrscheinlich nicht, aber wir Älteren wis-
sen Bescheid und lächeln weise.
Ihr seid eine bunte Truppe, habt eine große 
Altersspanne von zwei 17-Jährigen aus dem 
Jahrgang 2001 mit Matthias Schmelter und 
Leonie Christel als jüngste Abiturienten bis 
hin zu 21- und 22-Jährigen mit Angéla Durand 
und Ouassima Benzian. Ob jung oder jünger, 
wir gratulieren euch sehr herzlich.
Meine Damen und Herren, wir gratulieren 
heute 149 jungen Erwachsenen zum bestan-
denen Abitur, einen größeren „Output“ hat 
kein Gymnasium und keine Gesamtschule 
im gesamten Rheinkreis Neuss.
Und wir feiern herausragende Leistungen!
Mit dem Abiturdurchschnitt von 1,0 und 829 
Punkten schließt Patricia Kliem als Jahr-
gangsbeste ab.
Ebenfalls mit 1,0 und 827 Punkten folgt ihr 
dichter als dicht Laura Sophie Werth. 
Das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zur 
letzten Prüfung – hervorragend!
Auf dem dritten Platz mit dem Durchschnitt 
von 1,1 und erreichten 815 Punkten liegt Al-
exander Havertz.
Dicht gefolgt von Moritz Leinen mit 1,2 und 
804 Punkten.

Insgesamt erreichen 34 Abiturientinnen und 
Abiturienten einen Schnitt mit einer Eins vor 
dem Komma. Noch ein Rekord für unser 
Haus. Gratulation!
Besondere Leistungen stehen allerdings nicht  
immer nur vor oder hinter dem Komma.
Besonders freut mich, Namen von jungen 
Erwachsenen auf unserer Abiturientenliste 
zu lesen, die es in den vergangenen Jahren 
persönlich nicht leicht gehabt haben, sei es 
aus gesundheitlichen Gründen oder durch 
familiäre Belastungen oder ganz eigene  
individuelle Hürden, die es zu überwinden 
galt. Euch gratuliere ich besonders herzlich, 
von Herzen und mit Demut für euer Durch-
haltevermögen! Wie Herr Koc so schön in 
der Abizeitung formuliert: Seid stolz auf das  
Erreichte und sagt euch selbst: I did it!
Zu guter Letzt noch einmal WM – wenn 
auch nur ein Textfragment des ARD-WM-
Songs von den Fantastischen Vier (meine 
Generation) und Clueso (nein, nicht eure Ge-
neration, der ist schon 38, also selbst für eure 
Alterspräsidentin zu alt). 
Aber der Text passt zu heute – und zu mor-
gen, dem Tag, an dem es übrigens euren 
Abiball geben wird (gute Entscheidung):
„Wir sind zusammen groß, wir sind zusam-
men eins
Komm lass ‚n bisschen noch zusammen 
bleib‘n
Nehmt die Flossen hoch, und die Tassen 
auch
Wir feiern heute bis zum Morgengrau‘n“
AbiBaba! Macht’s gut, Ihr Räuber!

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

10 Jahre! 10 Jahre ist es her, dass wir Punkte 
zählten, Latein schwänzten, Pausen überzo-
gen, Freundschaften schlossen und unseren 
ersten großen Erfolg feierten: das Abitur. 
Was sonst wäre ein Anlass für ein Stufentref-
fen wenn nicht das zehnjährige Jubiläum? 
Das Treffen war schnell geplant, ein Post in 
der facebook-Gruppe genügte: Fahrradkel-
lerparty ist am 30.05.!

Kurzfristig wurde die Party des aktuellen 
Abi-Jahrgangs zwar abgesagt, aber das 
konnte die Abiturienten von 2008 nicht auf-
halten. Kurzerhand wurde ein Tisch im Nor-
fer Treff reserviert. Eine richtige Fahrradkel-
lerparty findet jedoch auf dem Schulhof statt. 
Um das Revival perfekt zu machen, pilgerten 
die Ehemaligen daher zurück zu ihrer alten 
Schule, um in angemessener Umgebung das 
Treffen auf einem Gruppenfoto festzuhalten.
So standen wir auf dem Schulhof vor der 
Turnhalle. Nicht mehr als Schüler, Streber, 
Sport-Ass oder Klassenclown, sondern als 
Pilot, Bundespolizist, Psychologe, Jurist, Leh-
rer, Angestellter, Beamter und Selbstständi-
ger, einige verlobt oder verheiratet, politisch 
engagiert, um die Welt gereist, weggezogen, 
hiergeblieben, zurückgekehrt, voller Erin-
nerungen und voller Pläne für die private 
und berufliche Zukunft – und doch immer 
noch dieselben, mit denen man gelitten und  
gefeiert hat. 
Anekdoten aus der gemeinsamen Zeit 
mischten sich mit Geschichten von neuen 
Erfahrungen und Erlebnissen, es wurde viel 
erzählt und noch mehr gelacht. 

Trotz Absage der eigentlichen Fahrrad- 
kellerparty hätte unser Wiedersehen nicht 
besser laufen können. Ein würdiges Jubi- 
läum für eine Stufe, die bestimmt nicht  
zum letzten Mal zum Ort des Geschehens 
zurückgekehrt ist! 

Bis zum nächsten Mal, liebes Gymi Norf!

Sarah Schmink

10 Jahre Abi Norf
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Am 7. Mai 2018 eröffneten Schulleiter  
Stefan Kremer und Abiturientin Maike Hum-
men feierlich die Abschlussausstellung des 
Kunst-Leistungskurses des Abiturjahrgangs 
2018 des Gymnasiums Norf. Der Einladung in 
den Kunstkeller folgten zahlreiche Besucher, 
die durch das beeindruckende und hypno-
tisierende Plakat von 
Sarah Riedel zum 
Ausstellungsort in 
das Untergeschoss 
des Gymnasiums 
geleitet wurden. Der 
Kunst Leistungskurs 
von Herrn Grimm 
verwandelte das Kel- 
ler-Atelier der Schu-
le, in dem sonst 
Schülerinnen und 
Schüler großforma-
tig malen oder plas-
tische Großprojekte 
erarbeiten, in eine 
Galerie mit beach-
tenswerten Werken. 
Als besondere Be-
grüßung verteilte der 
Leistungskurs vier 
Kilogramm Gewürz-
gurken an die Besucher, um ihre 22 ganz  
unterschiedlichen Gurkengemälde in Acryl 
mit allen Sinnen erfahrbar zu machen. Neben 
fast abstrakten Detailausschnitten angebis-
sener Gurken versammelten sich illusionis-
tische Gemälde von glänzenden, pickeligen84
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Beeindruckende Ausstellungseröffnung des Kunst-LK

Gurkenoberflächen mit ausdifferenzierten 
Grün-, Gelb- und Olivtönen.
Aus einem offenen Regal im großen Kellerraum 
starrten 44 in Ton modellierte Köpfe seltsam 
hervor. Einige dieser Köpfe schienen aufgrund 
einer ähnlichen Physiognomie miteinander 
verwandt, und plötzlich wird dem Besucher 

klar: Es handelt sich 
um Porträtbüsten, die 
der Anatomie An-
gela Merkels folgen 
– ziemlich treffend 
und manchmal ei-
genartig verschoben. 
Die Selbstporträtbüs- 
ten der Schülerinnen 
und Schülern mit 
f i l igran-ausformu-
lierten Frisuren und 
genau beobachteten 
und geformten Ge-
sichtszügen beein- 
druckten nicht min-
der. Einen besonde-
ren Einblick in die 
Arbeit des Leistungs-
kurses gaben die 
unzähligen Zeich-
nungen, Studien und 

Skizzen der Schülerinnen und Schüler, die 
z. B. auf der Praxis-Exkursion in die Toskana 
oder auf dem Rundgang durch die Kunstaka-
demie Düsseldorf entstanden waren.

Torben Grimm



vordere Reihe v.l.n.r.:
Elisa Schäfer, Anna-Maria Czika, Yannick Xu, Ramon Taube, Tom Jander, Marco Steinhof, Anton Möbius, Selman Yasar, Yakub Öz, Elyesa Aliti 
mittlere Reihe v.l.n.r.:
Miloud Benhaddou, Max Vogel, Constantin Müller, Omar Korakli, Max Niklitschek, Ceyda Butterweck, Pauline Völker, Linda Scheidmann,  
Lea Zinta
hintere Reihe v.l.n.r.:
Karl Bartels, Ben Donat, Leni Meintz, Lia Ermisch, Alexandra Greber, Ann-Sophie Lemke, Katerina Charisiadis, Marcella Piccininno, Hannah 
Beier, Kajra Bekiri, Amélie Valderrama, Emily Helmdach 

5c

vordere Reihe v.l.n.r.:
Neeltje Giersch, Hannah Schubbert, Sarah Kraus, 
mittlere Reihe v.l.n.r.:
Robert Mijatovic, Tom Scholz, Anissa Ajnaou, Uma Özsoy, Helena Prinz, Mika von Zons, Joachim Fritsch, Maximilian Neumeister, Luca 
Bartschick, Yuma Adams, Mika Oberländer, Simyan Schmidt, Felix Jandt, 
hintere Reihe v.l.n.r.:
Herr Rüger, Peter Holzhausen, Diana Prodanez, Freya Lück, Elisa Förster, Maibrit Subelack, Lea Andresen, Jana Gollan, Lisa Horbach, 
Corinna Guttek, Laura Stocki, Emily Malura, Katrin Kruk, Herr Oppong-Antwi (Schulbegleiter) 
Es fehlen:
Dina Al-Butayebe, Emma Ludwig, Ilana Kaselow, Frau Flamme

5b

sitzend v.l.n.r.: 
Luca Dancu, Leo (Jia) Huang, Niklas Czermak, Fynn Pflaumer, Fabian Mager, Felix Biermann
stehend v.l.n.r.:
Julian Draganov, Meryem Hulich, Luise Könnecke, Romy auf der Haar, Emilia Di Nicola, Karlotta Frommhold-Nieblung, Havanna Klima, 
Katharina Andreas, Tuana Bekiri,
dahinter v.l.n.r.::
Lukas Richter, Jerry Zhang Zhang, Jannis Seeber, Lenn Galle, Finn Küsters, Alexander Kaczanowski
letzte Reihe v.l.n.r.:
Alva Laicher, Melina Kober, Marleen Ferreira, Luis Gasper, Josha Fry, Mira Donath, Una Garcia Frühling, Anneli Slota, Paula Rumpza
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vordere Reihe v.l.n.r.:
Noel Schwartzmanns, Jule Sommerfeld, Nora Galin, Elena Zhu, Fiona Lindner, Greta Schultz, Lena Behr, Jule Krömer
2. Reihe v.l.n.r.:
Julius Bernshausen, Adrian Karrasch, Helene Pfister, Victoria Huq, Giuliana Mallia, Laura Kerz, Fatmagül Des, Sevval Yilmaz
3. Reihe v.l.n.r.:
Niko Dias Duarte, Ahmet Yilmaz, Max Henninger, Liana Laaraichi, Anna-Lena Heuser, Adriana Piccininno, Allan Weiler, Viktoria Kühn
hintere Reihe v.l.n.r.: 
Sebastian Neblung, Oskar Brinkmann, Leart Avdiu, Paul Jahnel, Philipp Wüst, Anton Schultz, Marc Schruff

5d



Liebe Eichenblatt-Leser,

unseren herzlichsten Dank an alle Autoren, Mitgestalter, Fotografen und Redakteure! Das 
neue Eichenblatt ist ein wunderbares Beispiel für die enorme Vielfalt unseres Schullebens. 
Gerne unterstützt der Förderverein des Gymnasiums Norf weiterhin diese tolle Zusammenar-
beit. Unser besonderer Dank gilt an dieser Stelle dem Redaktionsteam für die hervorragende 
Vorbereitung und Umsetzung.

Herzlichst Ihr/e

Mike Heeb, Dirk Volland, Carmen Feruglio, Urlich Gerarts

Nachwort
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rtvordere Reihe v.l.n.r.:

Joris Seifert, Mirja Hennig, Lena Kersting, Eliana Bem, Sarah Wieczorek 
mittlere Reihe v.l.n.r.:
Lars Norta, Mikhail Ivakhnyk, Christoph Sobe, Luis Charoenphon, Lucas Haas, Laura Fugmann, Mila Kalinic, Tori Klopke
hintere Reihe v.l.n.r.:
Hamza El Ammouri, Jandi Miro, Taylan Tuna Kesici, Stefan Berkenkopf, Bayar Haj Hussein, Philipp Schulte zu Sodingen, Tommy Rohn, 
Lena McGuiness, Marlena Kaniewska, Sukeyna Bayaral
Es fehlen:
Paulina Göwert, Lara-Robynn Kock, Hannah Prospero, Alexandra Schnitzler
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Überzeugen Sie sich selbst:
•  Anti Aging Hautverjüngung mit  

Mikrodermabrasion 
•  Behandlungen von unreiner Haut
•  Fruchtsäure Peeling 
•  Ultraschall
•  Micro Needling
•  Make-up für jeden Anlass

www.reviderm-skinmedics-neuss.de

REVIDERM skinmedics neuss
Thomas-Mann-Straße 5 
41469 Neuss
Tel.: +49 2137 80 80

Dauerhafte Erfolge 
auf dermokosmeti-
schem Niveau!

Kennenlern-
Behandlung 

schon ab  
89 Euro



Thomas-Mann-Str. 19  -  41469 Neuss –Norf 

Firmenangebot: 15% Rabatt ab 65 € Bestellwert 
Lieferservice ab 10,00 € 

Telefon: 02137 - 929439  oder  02137 - 920954 

Öffnungszeiten: 
Montag - Samstag :     11:00 - 23:00 Uhr 
Sonn– und Feiertage:  12:00 - 23:00 Uhr 

Bei Lieferung ab 20,00 € erhalten Sie eine Flasche Wein oder ein Softgetränk 
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